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I

©ittcn nnb ©ebrintdie in ber Dbertonftt;

in früherer fteit.

2*on <&. Äotfdjelt.

Ta bie Äleibertradjt unftreitig im Jvrauenlcben eine tycroorragenbe

Stelle einnimmt, fo foll junäd)ft ücrfudjt werben, ein Bilb beö Suruö uor

juführen, wie er in $e$ug auf tfleibertracht in früheren Sabrbuubertcn and)

in ber Dberlaufifc ftattfanb. sJ)ian wirb barans erfeben, bafe bic grauen

jener &it tl)re Urcnfclinnen weit übertrafen. Ter dtfer, mit bem man
gegenwärtig burdj Webe nnb Bilb befonberö einige 2tuöwüd)fe ber beutigen
sJ)iobe betämpft nnb mit *Hed)t lächerlich 511 machen fud)t, bat baljcr infofern

wof)l nid)t feine üoüc Berechtigung, als man babei oergiftt, bafj efl früher

in Bejug auf s)Nobetl)orbeiten noch viel fcplimmcr mar.

Ter 3ßol)lftanb, welchen mau bem £>anbel oerbanftc, bewirftc aud) in

ben Stäbten ber Dbcrlaufife einen i'uruö binfichtlid) ber Koftbarfeit beö

£au$ratheö unb uor allem in bem iHufwanbe, ber mit Kleibern unb Scbmucf

getrieben würbe, bafe fd)on in ben fahren 1353 unb 1462 3. B. in Bittau

fidj ^offahrtsoerbote nötbig mad)tcn, au« betten man erficht, roeldjer iWcidi

thum bamalö in biefer Stabt geherrfd)t haben mufj. (iö merben in biefen

(Srlaffen, welche aud) oon ben Wandeln ocrlcfcn würben, Rauben mit perlen,

übergolbeten Senfein unb (Sbelfteinen, Alleibcr oon ben foftbarften Stoffen,

uon Sammet unb 3ltlaö, gefdjmücft mit golbenen .ttetten unb (>wlbftücfcn,

golbene 9tofen, fotoie uergolbete (Gürtel oerboten. N
J)ian hatte Ueberfluf? au

prächtigen ®cwänbcrn mit langen Sdjleppen, man trug filberne Bänber mit

(iHocfcu, oiele s)Jiarf fdjwer, föftlidje £alöbänbcr, fünftlich gearbeitete filberue

Öürtel unb mancherlei Spangen, golbene Spieen, (Ballonen, ^ofameute unb

Änöpfc. 9lufeerbem merben fpäter auch jierlid) gefältelte feibene .ftemben

mit golbenen Borben ermähnt. ÜNäntel, Möcfc unb ^tüfcen mürben mit Dem

toftbarften s}5el$werf, mit 3°het unb .Hermelin befefct. Befonberö gefiel man
Üd) in fofUmrcm tfopffdmuicf. Ten (Gebrauch falfdjer .öaare fannte man
baumle fd)on, ebenfo famen falfche 3a&ne UUD Schminfe jur 2>erwcnbung.

Tie sUiobc war natürlich aud) in jener Seit fo Deräuberlid) wie gegenwärtig

unb alle Schwanfungen berfelben würben getreulid) mitgemad)t. Tie grofjen

runben 2i>ülfte unb eifernen Mingc unter ben Dorfen, burd) wcldje Diefclben

uon ben £enbeu herunter eine jirfelförmige C^ieftalt befamen unb Die un

geheuren Bermel bei Araucu unb SJJännern üerfd)iDanben erft um bie SRittc

be« 16. ^ahrhunbertö. Tic fd)wcrcn golbenen Helten würben dou ben

«. X. 5W. IAH. »b.
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2 Sitten unb ©ebröudje in ber Oberlauftfc in früherer Seit.

grauen ntdjt blos um ben £als, fonbern audj um ben £eib wie ein ©urt
getragen. 95ei ben Leidrften waren fie mit Rieden unb (Sbelfteinen befeftt.

3um tägltd&en ©ebraudj benuftte man Ketten oon Silber, an benen bei ber

Hausfrau ein S3unb Sä)lüffel unb bei ben £Öd}tern eine Speere fnng. 2>ie

gewöljnudje SürgerSfrau tmg fid^ bagegen fetjr einfadf), in ber SHegel in

fdjwarsen Stoffen. — 2lbweu|enb oon ben 2lu«fd)reitungen in ben $Roben

bes 15. 3a^r^unoe^0 mürben im 16. faft nur Iwdj Innaufgefjenbe Kleiber

getragen.

£etnentüa>r unb §emben famen cor sDiitte bes 16. 3ö^rl)unbert« in

2)eutfa)lanb m$t oor. 23loS an £bfen unb in ben oornetymften gamilien

fannte man £ifd)tüd)er; bie Strümpfe waren oon Seber, Xud> ober wollenen

Stoffen unb gemöfmlid) biß um jene 3e*t "ü* ocn 93einrTetbern oerbunben.

Seibene Strümpfe betradjtete man felbft bei ber Königin ©lifabetf) oon
©nglanb alö ein &i6)tn 0011 flrofeem £uru«.

$5ie reiben Kaufinannsfötjne wetteiferten mit bem meiblidjen ©efd)led)t

in 3Robetf>orf>eiten. Sdwn bamals fam bas ^omabifiren unb gärben ber

£aare auf, ebenfo ber ©ebraudj oon ^arfüm. 3öof)lgerüd)e, SHofenmaffer

unb Stolfam, weldje in Kleiberfdjränfen unb 2öäfd)fiften eine fet>r grofje SRofle

fpielten, waren im 16. 3at)rl)itnbert fet)r beliebt. Scfonberß läa^erlia) waren
bie aus allen möglichen bunten Xudtftüden aufammengefeftten Veinfleiber, in

benen eitle ©eden auf ben Strafjen einfjerftoljirten.

9todj früher würbe wiebertjolt bas Xragen ber fpiftigen Sdjufye oer*

boten, $iefe f)ödjft lädjerlidje 3)lobe war au« granfreid) naa) £eutfd)lanb

gefommen unb oerbanfte folgenber Veranlaffung it)re (Sntftelmng. ©obfroi

pantagenet, ©raf oon 2lnjou, (jatte an ber Spifte eines gufces ein gleifa>

gewäd>6 oon jicmlidjer ©rbfee unb tntg ba^er Sdjulje mit aufwärt« ge*

frümmter Vorberfpifte. Slnbere ahmten bie« naa), bie Spiften ber Sd>uf)e

oerlängcrten ftdj immer metyr, juleftt bei Vornehmeren fogar bi« jur Sänge
oon einer ©He. 2öie ^armlos unb befdjeiben erfebeint bagegen fo mandjer

2tu«mud|S ber heutigen sJ)iobe! $er erwähnten ^DJobc oerbanft bie Lebens-

art: „auf einem grofeen gufje leben", tt>ren Urfprung. Sitte polijeilid)en

Verbote, fowie bas (£ifern bagegen oon ber Kanjel, erwiefen ftd) anfangs

als nuftloß, bis julcftt oon ber ©eiftlidjifeit ber Vannflua^ barauf gefegt unb

bie 9Jlobe oon Kaifer Karl V. auSbrütflid) oerboten würbe. 3" oer 3ütauer

^olijeiorbnung oon 1353 Reifet eS: „2ludj ©erbieten bie Stoppen, wer U)r

^Bürger fenn will, ber fott nid>t tragen fptfte Sdmf)e. 2£er über baS befeuert

wirb, bem will man bie Spiften abbauen unb foU büfjen ber Stabt fünf

©rof4>en." 3n Sauften erfd)ien 1471 eine Verorbnung bes Lattjeö, weld>e

auf bie £anbesorbnung oon 1434 Innwtes, in ber bie langen sJ)iäntel unb

fpiften Sd»ul)e oerboten würben. X"ie Mäntel follten nur bis an bie Knie

reiben unb bie Spiften ber Smutje nur einen ginger lang fein.

$n jenen Verorbnungen war ben grauen unb £öd)tcrn ber Latt)Sl)erren

unb oermbgenben Bürger, welche Sanbgüter befafeen, geftattet, eine Sammet-

müfte ober Varctt o^ne ©olb* ober ^erlengebräme, fowie feibene Lbde, aua^

fola^e von ^oppeltaffet mit Sammetfa^leifen unb bergleia^en TCntlein ju

tragen, aber nid)t fpanifdje Mäntel, wie fie bie oom 3lbel trugen. 9tua^

Seibenatlas mit Sammet oerbrämt unb Sluffc^läge oon 9Marberfcll, nia)t
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Sitten unb ©cbräudjc in ber Cberlaufty in früherer Seit. 3

aber oon 3°^ unb anberem föftltdjen 3iaudjroerf, waren erlaubt. £er
6d)mucf follte f)öd)ftenfi in einer golbenen Kette im !2Bertt)e von nid)t met)r

alö 60 rljeinifdjcn ©olbgulben, in 9lrmbänbern, r)5d)ftcnd 15 Äronen fd)roer,

unb in einem ^aar golbeuen, nur mit je einem Gbelfteine befefeten fingen

unb in golbeuen ober filbernen Schnüren ober Knöpflein für ba§ Sammct^
mieber beftetjen. £en grauen unb £öd)tern ber Sierbürger, 5lirct)cn- unb

Sdjulbtener, Sud)brurfer, Stpotfjefer unb tfaufleute waren ju iljren dlödtn

unb Sdjauben aujjer geringeren Stoffen aud) Sammet unb Setbenatlaö ge-

mattet , bod) gefdjwänjte Mode (mit langen Schleppen oerfet)ene) unb über^

mäßiger Sdjmucf an perlen unb Ütolb bei ernftcr ©träfe oerboten. Die

Sorben foßten bie $ötje oon einer ^iertelelle nietjt überfcfjreiten. Silberne

©ürtel unb 3)Jefferftreiben, foroie gebogene ungarijd)e ©ulben, um bie £änbc
ju binben, foUten bürgerlichen grauen unb Jungfrauen jugelaffen (ein.

iHofenobel (©olbmü^en), Sammetpantofjeln, Stiefelten mit fammetnen

Stoppen, golbene unb feibene Sdmüre toaren gänjlia^ unterfagt.

$ie grauen unb £öd)ter ber ^panbroerfer burften 311 ihren 9?öcfen nur

inlänbifcf) £ud) mahlen, ba$ ben grauen ber oornebmeren Bürger geftattete

sDtarberfell ju 2luffa)lägen mar ihnen oerboten, ebenfo Äragen unb Rauben
oon bünner, teurer, auögenät)ter Scincroanb, Sammet, golbene 30 Pff°)nür^
Äränae mit perlen, golbene unb filberoe iRofen, Mode von auölänbifajcm,

föfilidben Xud)e, golbene unb filberne Slrmbänber ober bergletdjen ©ürtel;

Sammet ober feibene Sorben burften fie ju iljren ©ürteln gebrauten unb

biefelben am ©ebenfe, bcßgleid)en bie 3)cefferfd)eiben mit Silber einfäffen,

bod) burfte ber ©ürtel nicht über 10 Sotb unb bie iDiefferfa^eibe nta)t über

5 Sott) Silber haben.

$infid)tltch ber roeiblidjen 2>tenftbotcn unb 9)iäbdjen ber nieberen Stänbe

mürbe folgenbeö feftgefefct: „So r»iel aber bie $)ienftmägbe, 9iäthcrgcfinbe

unb ^auöarmer Seute £öd)ter betrifft, weil bie bisher mit ihrer ^offartt),

£ateföllern, breiten fammetnen Sorben, aufgenähten Sd)ür3tüd)eru, Kitteldjen

unb Slermeln, fid) benen ftattlict)en SürgerstÖd)tern gleich ju gehen unter-

ftanben, alfo, bafj man aud) eine Sürgerstod)ter oon einer Dienftmagb nidjt

unterfReiben, nod) erfennen tonnen, fo wollen, orbnen unb fcfcen mir, bafe

feine 2>ienftmagb :c. fammetne Sorben über jioei Ouerfinger breit >c. tragen

fott. 3lud) ^antoffeln 311 tragen loar ihnen unterfagt, weil fie biefelben

mehr 3ur §offabrt als 3ur s
Jiotl)burft brauchten. ©leid)3ettig rourbe aud)

beftimmt, bafe eine &öd)in t)albj|ät;rlic^ md)t mel;r als t)5d)ftenö jruei Sbaler,

3 (*ü"en glad)ö, 3 (SUen mittle Seineroanb unb ein
x^aar Sdntbe erhalten

follte. Sitte anberen ©efdjenfe ju äikibnacbteit,
sJteujal)r, an Jalnmärften,

flirmeffen u.
f.

ro. foüten gütlich abgefdjafft unb bei Strafe oerboten fein.

£od) mögen bie oben ermähnten sJNanbate wohl nidjt 3U fcl)r beamtet

roorben fein. Stirgenbö tyaben bie ftäbttfd)en Oiegicruugen ben Sieg öaoon

getragen in bem Aiampfe, ben fie burd) 5Uetberorbnungcn gegen bie grauen

geführt. %k$ ergiebt fic^ aus ben mehrmaligen äi>teberl)olungen unb irtn^

fdjärfuugen. Wan erficht bieö 3. S. aud) auö einer im 3aV< 161<> in

3ittau gehaltenen Seiö^enprebigt 3){artin (Solbcrg<s, in roeldjer er bie illeiber^

üppigfeit ber 3il^u^ grauen rügt. (5r fagt: „Taft aud) oiele ben Mid)
tt)um 3U fchänblia^er ^Jrad)t, $offal)rt unb Uebermutt) in Hlcibung übel

i*
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4 Sitten unb ©e&räudje in ber Cberlaufifc in früherer 3ett.

anroenben, inmaßen beim fola>ö bei biefer fdjlampenben 2Belt genugfam }u

erfetjen; alfo baß man fid) aud) ntd)t genug oerwunbern fann, über bic

wunberbaren, feltfamen Sanieren unb Tratten ber 2Beiböperfonen, bamit

fie ftdj audj öfters mebr beformiren alö erorniren (b. ^. mefjr uerunftalten

alö fdjmüden); aud) bermaleinft ftd> ju bcfürdjten, baß ©ott bic Strafe,

weld)e er wegen foldjer £cid)tferttgfcit unb ^offatyrtf) in ber SBeibcrfleibung

(Sofua 3, 16) brauet, oöHig werbe (äffen angeben unb mit ©eroalt herein

breä)en."

9iad) einem ^aragrapf) jener «erorbnung burften grauen, „fie feien

jung ober alt, reid) ober arm, nie anberö als nerfdjleiert in bie 5tird)cn eim

geljen, bei ^erluft einer 9)torf, fo oft foldjeö gefd)iel)t; bamit eine Jungfrau
oon einem 2Beibe untertrieben mag roerben."

genier ridjtete fidj bic ^olt$ei=$erorbnung aud) gegen ben übermäßigen

£uruö bei 33egräbntffen, bei roela)cn Gelegenheiten man allen benen, weldje

an bem £etd)enbegängniffe tl)etlnaf)men, feibene Trauerbinben ücrabrcid)te.
sJiod) größerer 2lufroanb ^errf^te bei ^erlöbniffen, .ooa^jeiten, Äinb*
taufen unb anberen ©aftereien; jebem Staube roar bic 3abl ber Xifd)e

unb ©crid)tc genau oorgefabrieben. Ter Slufroanb, ber bei gamiltenfeftlidj

feiten aller 2lrt gemalt rourbe, naljm trofc aller Verbote ber Dbrigfeitcn

r>on ^ai)x ju $al)r 511. (*r bcfdjränfte ftdj ntd)t auf bie vornehmen Familien,

fonbern roic in bem Älcibcrprunf fud)tc aud) ber ©cringere es in foftfpicligcu

©aftereien, bei benen, beiläufig erwähnt, bie Speifen fein* ftarf gewürzt auf

getragen rourben, bem JÖeffergeftelltcn gletd) 3U tlwn. Tic befonberö fel)r

reid)f)altigen ^erorbnungen wegen .poefoeiten laffen beutlid) erfennen, mit

weld)em Aioftenaufwanbe bic babei jjerrfdjenben ©ebräud)c perbunben waren.

Sein* oft lub man fooiel ©äfte, otjnc bod) bic Littel $ttr tfoftenbetfung 31t

befifeen, baß, wenn bie .ftod)$eitögefd)cnfc baju nidjt l)inreid)ten, baö junge

Gbepaar jahrelang 2lb*,af)lungcn $u leiften Ijatte, um jenen tfrörid)ten 8fof*

wanb wieber auöjugleid)cn. 2lbgcfef)en aber baoon baben es unfere $or
jaljrcn oerftanben, einen ber wtd)tigften £ebenöabfdmitte, bic Gbefd)licßung,

in ber beiterften ÜUetfe ju feiern. Sic forgten bafür, baß außer ben .Oaupt-

beteiligten nod) melc anbere ftd) babei freuen tonnten. s3)ian legte auf bic

mit ber £>od)$citöfeter uerbunbenen ihtftbarfetten bamalö einen tuel böbercu

2i*ertl) aft eö gegenwärtig ber gall ift. Tic #od)*,citöfcfte waren bal)er aud)

lange bauemb unb nabmen mitunter eine trolle &>od)e in 2lufprud>. 9Nan
liebte babei freiließ aud) ucrfä)wenberi{d)c ^rad)t, um mit feinem 9töd)tl)ttme

glänzen ju föttnen.

sillö .ftauptfadje galt im s
3)iittclalter bei ber (Sbefd)licßung bic Verlobung,

nid)t wie jefct bic firct)tid)c Trauung. (Sö würbe babei über ben Srautfdkiß

unb bie -Mitgift oerbanbelt, worauf bie (Einwilligung bcö ^aterß ber Öraut,

baö i>crfprea)cn bcö SBräutigamö, bic Sraut ebeltd)cn §u wollen, bic fogenannte

.Vmnbreidning unb bev Srautfttß folgten. 33ercitö bei ber Verlobung über^

rcidjtc ber Bräutigam ber S3raut einen Hing, wäbrenb Ic^tcre ibm ein ge-ftidtcö

Xafcbentud) fdjenfte. 2lucb bic Verlobung würbe mit Tänzen unb Sdnnaufcreien

gefeiert, wobei eö meift fo oerfd^roenberifd) herging, baß, rote fdjon erroäbtit,

cinfa^ränfenbe ÜNcrorbnungcn für nötlng eraa^tet rourben. i<or bem .Ood^citö;

fefle ließ ber Bräutigam oft in ber tftrdje ein 2lmt fingen „mit ber Orgel
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unb Stabtpfeifern" unb Slbenbö braute er audj roofjt ber $raut ein Stänbdjen

mit 9Kufif unb ©efang. 3"* Äird^e gingen bie Brautleute nidjt jufammen,
fonbern getrennt unb jebeö von jroei 23rautfül)rern begleitet. 9Iudj burfte

babei ber „Sprud)fpred)er", beffen Hantel an ber $ruft geroöfmlidj mit

filbernen Sdjilben verfemen mar unb ber in ber ,§anb einen mit sBh"tnjeu

gefdmiüdten Stab trug, ntd^t festen, ©eroöbnltd) läuteten ruär)rcnb beö 3ll9^
bie ©loden unb mitunter pflegte ber Stürmer ju bla\m. 9Nan lub viele

Tbeilncbmer ein, bamit ber 3"8 möglicbft jatjlreid) erteilte. 2lud) bürgere

lidje .^»oc^jeiten bauerten biöroeilen neun Tage. Unabläfftg rourbe babei

gegeffen, getarnten unb getankt; beim im (Sffen unb Trinfen leifteten unfere

Slltvorbern, wie allgemein befannt, roaljrljaft (*rftauulid)eö unb gerabeju

fomifd) ift es, roic man burd> $erorbuungen ber llnmäfhgfeit ein feften

rooöte. S3ei einer $od)$eit, bie im 3<*bre 1515 gefeiert rourbe, vermehrten

76 ®äftc nid)t roeniger alö 6 Ol)m Sein, eine entfpredjenbe Cuantität

$ier, 239 ^funb ftinbfleifd), 315 «Oäbne unb ftülmcr, 40 ®änfc, 3100 flrebfe,

1420 ÜBeifeforotc u. f. ro. — ^Dic beliebtefte 2i>rinforte war 9)ialvauer, ben

ber befannte 3ittauer Sürgermeifter Tornfpad) fogar in ber flirdje bei ber

&o<Sjett feiner Stieftodjter roäbrenb ber !örautprebigt herumreichen liefe.

9todj lange nad) ber «Oochjeit rourben bem neuvermählten $aarc 51t (£f)ren

#eftmahfe unb ©cfeflfdwften abgebalten. 2lud) hier fdjritt bie Stabtobrigfeit

mitunter mit Verboten ein.

3« Stoufcen burften laut 3>erorbuung von 1582 bei einer £>od)3cit nicht

mehr alö jroölf perfonen an einem Xifdje fitsen; jebe UeberfBreitling hatte

vier Tbaler Strafe jur ftolge. ftrembe (9etränte tonnten nur mit auöbrüd-

lidner ©rlaubnife beö Sürgc'rmeifterö verabreicht werben. 3um Xanj roar

geftattet, 3«ngfrauen unb junge 9Hänner in unbefebränfter 3al)l einjulnben,

bamit ber Tanj feine Unterbrechung crleibe. Tic 3«ugfrauen burften bei

Strafe ftd) nur mit einem einfachen Strang in ben paaren fdjmütfen. Ter
93raut roar bagegen erlaubt, einen ßranj mit einer golbenen ober filbemcn

Schnur ju tragen, bod> burfte biefelbe nicht fdjroerer alö eine tjnlbe Unje

fein. Tas ftränjefd)iden an bie 3 ll»gfrauen rourbe mit ©efängnifj beftraft,

ebenfo ungehöriges Tanten. 91ad) beendigter Slfabljeit mußte ber Bräutigam

bem Stabtrathe ein 9Scr$eichm{$ ber ®äftc überreifen, bei Strafe oon jroci

Schod, roenn bies nicht gefdjab. (Srolbeue unb ftlberne Letten, gehenfeite

©olbgulben, 2lrm= unb £>alöbänber roaren ben 3unflfraucn StouJjenS bei

.podjjeiten ebenfalls <m tragen oerboten. Tiefe Schmutfgegenftänbe rourben

auf &efef)l beS SRatheö roeggenommen. $los bei ben grauen ber diat l)6berreit

unb Toftoren machte man eine Slusnalmte; jebod) burften auch bei ihnen bie

Kleiber ntd^t mit golbenen unb fUbemen Schnüren oerbrämt fein. Ten
2£>eibern unb Töchtern ber Tienftboten unb Tagelöhner, bei benen übermäfhge

^radjt etngeriffen fei, roaren Schürjtüchcr oon Scibe, mit ben aller Sitte

Ijotmfpredjenben „Springern", foroie fammetne Pantoffeln ju tragen oerboten.

diejenigen, roeldje berartige „leidjtfertige Springer" trugen, verfielen in eine

Strafe von fünf Tfyalem, ebenfo ber Sdjneiber, roeld)er biefelben gefertigt

^atte. 3lls man in Sauden bieö nid)t beamtete, fo rourben am 2. unb

3. 2öei^naa}t§feiertage 1627 einigen grauen unb SJiäbd)en oon ben 9<atl)5

bienern an ben Äirc|tl)üren 3Kü^en, Äräit3e unb bergleid;en abgenommen.
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hieben ben ivclttid^en ,§od)$etten gab es im Mittelalter bodjft jal)treict)e

geiftlidje $odj$eiten, roeld&e am Tage ber 2lufnabme in ein Ätofter ober an

bem Tage ftattfanben, an bem ein junger ^riefter jum erften 3Wale bie

SJfeffe (aß. Ta es bei biefen geften ebenfalls oft fein* fdiroelgerifd) Berging,

erliefen aud^ gegen fie bie Seljörben oftmalige SBerorbnungen.

2ludj an ben Tauffeften nahmen fonft eine übermäßige Sfrijabl grauen

tbeü. 3« ben 3ittauer Statuten oon 1567 werben fie „£adjroeiber" genannt.
s
J)?el)rfad) fommt in benfelben ber 2lusbrurf: „jur £ad)e bitten" oor. 2lufeer

ber ©eoatterin burften bei (Strafe nur 6 bis 8 anbere SBeibSperfonen unb

Barbarinnen mit eingclaben roerben, in Sauden nad) einer ^oltjeioerorbnung

oon 1582 bagegen 12 ^erfonen. TaS (Singebinbe mar frier auf einen Tbaler

befd)ränft. Bad) ber Taufe burfte ben „3tir Sadje" gebetenen grauen nidjts

böberes, als überwogen Äonfcft, ftngroer unb 9J?uSfaten, roie bisher bräudjltd),

unb eingebrauen 33ier (Kaffee gab es befannttid) nod) uid)t), ober ein Trunf
2Bein oorgefefct roerben.

33ci ben 2Bod)enbefudien fam manchmal bie ©eoatterin mit einem gamen
3uge anberer grauen, ©benfo mar es, roenn bie Sed)Sroödmerin jur ßirebe

ging. Gs rourbe baber oerorbnet: „Unb fo bie ©eoatterin, nad) gefd)ebenem

Äirdjgange, ju ibrer ©eoatterin geben miß, fo folf fie über ad)t ^erfonen

ntd)t mit fid) nehmen unb fofl mit benfelbigen grauen ben Tag ju feiner

anberen ©eoatterin mein* gef)en; es märe benn, bafj fie bafelbft ju bem Äinbe

aud) ©eoatter geroorben märe." — Tiefe SefuäV roaren aud) besbalb beliebt,

roeil ja bie 2öod>enftube bie befte ©elegenfjeit bot, foftbaren £auSratl), feine, felbft-

gefertigte Seinenfdjäfee, gejridte Söetttüdjer unb bergleicfyen berounbern ju [äffen.

Tafe aud) grauen in bie fteller ju S3iere gingen, fief)t man aus einem

^aragrapf) ber erroäbnten Statuten, too ibnen bei Strafe bes Batfjes foldjes

oerboten unb ber Barne „Äellermäufe" beigelegt roirb.

Um nun aber bie foflbaren Kleiber unb ben Sdjmucf jur gebörigen

(Geltung ju bringen, boten bie Tanjluft barfeiten bie befte ©elegenbeit,

roeld)e, roie fd)on £ans Sad)S fagt, „ber 2Beiber bödtftes ©rgefoen" finb.

Man bebiente fidj ju berartigen Seluftigungen bes Batf)= ober eines befonberen

TanjbaufeS; in ßittau benufcte man baju baS ©croanb^ ober ^aufbaue, alfo

ein öffentliches, auf Soften ber Stabt unterbaltenes ©ebäube. Tie Tbei(=

nebmer erfdrienen babei oft im Masfenfoftüm, jebodj ofjne ©efidjtsmasfe.

93ei eintretenben Tbeuerungen ober, rote 83. 1566 in 3ittau roegen grofcer

Türfengefabr, rourbe bäuftg baS öffentliche Tanten, bie „greubentänje", oon

ber Dbrigfeit auf ein ganzes ftabr oerboten, bie $od)5eit$tän$e jeboer) gemattet.

Streng fn'elt man barauf, ba§ beim Tanjen ber 9lnftanb geroabrt blieb.

&ielfad) roirb in polijeilid^en 2lnorbnungen baS Treben, Slufroerfen unb

Sdnoenfen unb anbercs leid)t fertiges Tanten oerboten, jj. 8. in ben fd)on

weifad) angefübrten Sittauer Statuten oon 1567, in ben £aubaner oon 1547,

in ben Marnen^er oon 1656 baS grofee Treben, in ben £öbauer baS unfern-

Hd)e '^erbreben unb Ginfpringen. 3» ben letztgenannten roerben mutbroillige,

unjüäjtige Tänjer mit „bem Herfen in's ^od)", 1 Sd)od Sufee unb
14tägigcm ©efängnife bebrobt.

3m ©inter roar es eine allgemein oerbreitete Jöeluftigung ber „erroadfofenen

^unggefellen unb jungen Gf)emänner unb grauen", in fpätet Slbenbftunbe
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an fieil abfallenben ©allen auf flehten Sdjlitten 51t fafjren, weldie mit

Spellen unb Keinen eifernen SHingen behängt, ein lautes ©etos matten,

welkes burd) Saasen unb ftauä^en oft biß jum tobenben fiärm fidj fteigerte,

früfjer bis Mitternacht Dauerte, aber fpäter ber 9?ul)e ber &lten wegen bis

um 9 Uljr eingefdjränft mürbe.

2Baö nun bie SBotjn jimmer jener 3*ü betrifft, fo mar bie .frauptforge

ber ,§au$frau barattf gerietet, biefelben reinlidj unb fauber ju erhalten.

£ängs ber 2£anb unb um einen grofeen $ifdj berum befanben ftd) lange

#änfe. $ie am oberen (Snbc bes iifdjes beftnblia> unb für ben §errn unb

bie ftrau bes «Kaufes beftimmte »anf mar mit Tua) ausgeflogen. $n ben

Käufern ber mofjlljabenben Bürger gab es aufeerbem mit Sammet überzogene

hölzerne Stühle. %n weniger reiben Familien oertrat Tud) ober Seber bie

Stelle beö Sammets. Oft benufcte man audj ^ßolfter, weld>e oon ber .ftausfrau

ober ben erwadrfenen iödjtem mit Sttcfereien ucrfefyen roaren; benn auf

©efd)i<fliä)feit in funftooHen Stitfereien rourbe bamals großer 25ertb gelegt,

©ewöbnliaje 93ürgerSfrauen unb Mägbe befcfyäftigten fid^ bagegen mit Spinnen.

Man begab fid) jur 3eit bes Mittelalters in ber Siegel fd>on um 8 Uf>r

jur 9iuf)e unb ftanb bagegen frü^eitig auf. ©ewöfjnlid) afe man bes Xagcs

oiermal, Borgens um 8 Ufo: eine Suppe, um 10 Ufjr baS Mittagsmahl,

bann um 3 Uf>r, roäfjrenb man um 5 Utyr bie 2lbenbmaf)ljeit eirtnabm. £ie

Lebensmittel Ratten bamals einen niebrigen ^ßreis, benn man bejablte 5. 33.

um 1520 eine ©an« mit 9 Pfennigen, ein Sdwd ©ier mit 10 Pfennigen,

ein ^ßfunb ftalbfleifdj mit 2 Pfennigen unb ein ^Pfunb Äarpfen mit

6 Pfennigen. Sludf) für bie bamaligen ©elboerf)ältmffe immerhin nod)

niebrige greife.

2Benn ber SReidjtfmm, melden im Mittelalter ber £anbel gemährte, in

ben ©tobten ber Dberlaufifc bei ben böseren klaffen ber 93eoölferung, mic

mir gefeljen baben, einen aufeerorbentlidjen Surus unb 2lusfd>rettungen jur

golge fjatte, fo fjatte bagegen bie alte beutfdüe Gfjrbarfeit allgemein unb

bafjer aud) in unferer ^ßrooinj einen um fo fefleren Si$ im £anbmerfer=
ftanbe. $er beutfdje ^anbwerfer mürbe geartet unb geehrt. w3Benn

jemanb", fdjreibt im Raffet 1484 ber Ulmer ftabri, „ein oortreffliäjes Sßerf

in Grj, Stein ober .$ol$ geliefert ()aben miß, fo übergiebt er es einem

$cutfa>n.
M

-So liefe j. 33.
s#enebig nur burd) beutfdje härter ben 3«wbacf

anfertigen, melden es auf feinen jaf)lreicf)en Skiffen r»erbraud)te. (Ss oerfaufte

benfelben audj aujjerbem roieber an anbere Sectwnbel treibenbe SBölfev.

Streng wahrte man bie (Sfyre bes ^anbwerfs unb waä)tc über bie Moralität

ber ©efeflen unb Sctjrlinge. CDic ^nnungsarttfel jener 3eit geben tüelfadj

3eugnife baoon ab. Man unterftüfete fiä) brüberlid) unb forgte für bie hinter

=

bliebenen ber 3unftaen offen.
$aben mir bisber bie Sitten unb ©ebräudjc, mie fie in ben Stäbten

üblid) waren, befproc^en, fo wollen wir jefet unfer 3lugenmerf auf ben

Sauernftanb rieten. 9lud) biefer befanb fia) jur Seit bes Mittelalters im

Allgemeinen in günftigen ^erbältniffcn. Mitunter fam es allerbings oor, bafe

wä^renb in bem einen ©ebiete bie Sauern burd)aus aufrieben mit iljrer Sage

waren, bie nädjften 9iad)barn über 33ebrürfungen $u flagen Ratten. (Ss

beruhte bies auf brtlia^en Umftänben unb auf ber ^erfon bes abeligen
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8 Sitten unb ®e6räucf>e in ber Cbcrfaufi^ in früherer 3eit.

©runbherrn. Tie Sage beß Sauern mar noch im ^a^r^unbert oor ber

^Reformation meber }o restlos noch gebrüeft, als wie oielfad) irrthümltch

angenommen wirb. ®rft fpäter jteigerte ftdr) ber Trucf, ben ber Slbel auf

feine porigen ausübte, ©r würbe jute^t fo unerträglich, baß er enbltch ju

bem fogenannten Sauernfriege führte. Sor biefer 3eit lebten bie reiferen

Säuern ihrem SGBo^Iftanbc gemäß. Sie fudjten es oft ihren sperren in

Speife unb Tranf unb in ber Äleibung gleich ju tfmn. 2luch bie Tagc=

löf>ner formten, ebenfo wie ßnechte unb 9)iägbe, mit ifjrer Sage aufrieben

fein; g!eifd;foft mar allgemein. Sei bem ©efüf)le bes SöohlbetlnbenS ent*

roicfelte fidt> bat)er nietfad^ ein Weiteres geftleben, welches allerbings oft jur

ungebunbenfhn £eiterfeit unb ju lärmenben Vergnügungen oerleitete. Tie
länbliche Seoölferung hatte ir)re gefttage, ben ©rntetanj, bie frohen .ftircf)en=

fefte, ^ßrojeffionen, Spiele unb Scherte. Tas erfte Stehaustreiben, ber

9Raientan$, bie beenbete (Srnte waren Seranlaffung ju einem greubentage;

ebenfo gab man fidt) ber ftreube tyn, wenn auf ben £öhen Öfter-, ^ftngft*

unb Sofjannisfeuer emporloberten. Sei ber fteter ber ftajtnacht, mit allen

ihren SJJummereien, 9?arrenfpäßen unb ^ßoffenfpielen unb bei anberen Solfs*

beluftigungen machte fidt) ber $ang jur SluSgelaffenheit unb flurjweil geltenb.

9ftufif unb Tanj roaren babei unerlägltdt).

2Bas nun fpegteH bie Sitten unb ©ebräudje ber länb liehen Se ;

Dotierung unferer Oberlauf^ betrifft, fo fei fner Einiges aus bem ftdj

hierauf bejieljenben 9lbfdfmitte ber Drtsgefdjtchte oon Dberwifc, welche ber

Serfaffer btefes 1871 burch ben Trucf oeröffentlicht l)at, mitgeteilt, ©s
heißt bort oon Seite 181 an:

„Ungeachtet man in ber Soweit roeniger Scbürfniffe fannte unb in

oielen Sejielnmgen einfacheren ©erool)nt)eiten als gegenroärtig hulbigte, fo muß
es bodi feineswegs an übermäßigem 2lufroanbe, befonbers in ber ßleiber*
tract)t, gefehlt haben, ba fa)on 1538 bie Dberlauftfcer Stänbe ben $leibcr=

lurus ber Sanbleute oerbieten mußten. ©ahrfcheinlidj bejog fid) bie Ser=

orbnung mehr auf Orte roie Dberroifc, roo Damals fchon infolge ber SBeberei

ber 2Bor)lftanb größer als anbermärts fein mochte. Tie Äleibung ber 2Jlänner

beftanb aus .gemben mit geftieften ober ausgenähten fragen, falblebernen

Semfletbern, bergleichen 2£ämmfen, mit Seinewanb gefüttert, unb Tuchröefen

mit großen Taften unb ßnöpfen, im hinter aus überzogenen ^eljen. Tie
langen .ftaare rourben nach bieten jurüefgefirichen unb mit einem Stamme
oon iDJeffing jufammengehalten. Mannigfaltiger roar bie weibliche Äleibung.

Sie roar es oorjüglich, 9*9^ welche bie oft roieberholten SuruSgefefce, oon

benen bie* ßhronifen fagen: „man fyat fw nicht gehalten", eiferten. Dßodj

1773 rourben bie Torfrichter angeroiefen, barauf ju halten, baß bie Äleiber^

traajt, „rooran befonbers bas 28eibsoolf auf bem Sanbe fidr) gewöhnen roiH",

nicht überhanbnehme. Sei ber bracht ber grauen ftnben fidt) §emben,

Äittelchen, Setbchen, ^öefe, Schürten, Schauben (eine 3lrt 3J?anteO, fogenonnte

öeftalten, Tücher, Umnehmetücher (gewöhnlich oon ben Trauerweibern bei

Segräbntffen getragen) erwähnt. Ter Stoff beftanb aus Seinewanb, Tuch
unb wollenen ifcuqen, ). S. ©robgrün, Sorftatt, 3J?acheicr u. f. w.

^intereffante Einbeulungen giebt in biefer Se^iehung hauptfächlich bie

auch früher erwähnte 3iJtaucr s^otijeiocrorbnung oom ^ahre 1616, bie ftch
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Sitten unb (Sic6rüit(6e in ber O&erlauftfc in früherer 3«t. 9

befonber« auf ßleibung, $odj$eiten, Xauffefte unb Segräbniffc bejog. Sie
fjatte aud) für Dbermifc ©eltung, infofern als bamals fd^on ein Ttjeil btefes

«rofeen Dorfes unter gittmi gehörte. Gs fei fjier folgcnbeS aus berfelben

mitgeteilt:

„Tic Sauern, weldje eigene ©üter fjabeu, ^Wofe unb ©eftnbe galten,

follen fidj aller neuen Tratten, 3cu9e unD 9Muf!er gänjlid) äußern, fonbem
Ftdj ber alten Lanier, mit £mten, Dorfen, Seingewanb unb Stiefeln hatten,

fein anber Beug, als 3ittatiifA Xud), £ebcr unb Setncwanb, feinen l)öf)ern

3eug ju Dorfen, obne alle ©lättung, mit fnefigem Tud) gebrämet, gebrauten.

Äeine Sd)äubd)en follen fte tragen, als oon Seinewanb ober bölowollenen,

ober $um bö#en 9)iad)eier, aud) feine beffere SWüfee als oon ©robgrün mit

Ottern gebrämt, ben Torfridjtern foll ein gemeiner fd)war$er .»out ober

fud&fene 9Jfüfce, aud) femifdje Strümpfe unb leberne Sdntbe, besgleidjen if)ren

Seibern unb Töd)tern eine oorjmttene SJJüfee unb i'eibdjen, aufjer allem

feibenem $auptfdjmutfe unb ein ^ardjent ober $um böd)ften oorfiatten ober

baraifes Sd)äublein ofme Srämung oergönnt fein. — $Md)er Sauer ober

fein 2i>eib unb tfinber bawiber banbelt, ober welc&er fid) eines Mantels
(Staatsmantels) gebraud)t, foll in ben ©eborfam (©cfängnife) geben unb
oier sDtorf jur Strafe geben. — TaS ©cfinbe foll fidö feiner mebren Trad)t

anma&en unb fid) mit Tud), lieber unb £einewanb bebelfen.
sMen Drnat

auf bem ."paupte fallen bie ^Diägbe burdjaus meibeu; eine wollene Sd)nur ju

ben Hopfen mögen fie gebrauten. So aud) (Sine eine Sraut märe, fo foll

fte feinen anberen Serlobefranj als oon natürlidjcn Slumen tragen. 2lm

Sonntage aber &ur £ird)en, unb nid)t weiter, mag Unten ein Sd)äubdjeit

oon gemeinem Beuge, als ©robgrün unb tuas barunter ift, gelieben werben.

Tie wei&en Sdntbe unb Stiefeln, fowobl bie weitärmcltgen tfitteldjen unb
auSgenäfjte, oerjänfelte Schürten, toeil biefelben, wie bem Sauernoolf, alfo

aud) bem ©efinbe, ibrem Tienft unb Slrbeit nad) 511 tragen ftcb nid)t geziemen,

foll ifjnen burdjaus oerboten fein. Sielweniger follen bie .'pausier, föaiuv

arbeiter, Tagelöbner unb anbere unangefeffene teilte ober bas ©efinbe atif ben

Torffdjaften einiger Neuerung über oorer^äblte Stüde fid) amnafien, fonbent

baran neben einem Sdjafpelj unb 9)Uifce fid) begnügen laffen. Sßet bierwiber

banbelt unb betreten toirb, foll, fo oft es gefdnebt, $wei 3J?arf jur Strafe

nieberlegen, ober ad)t Tage lang in gefänglid)e £>aft genommen werben,

^ebod) ba eine Tienftmagb eines ebrlidjcn £>anbwerfsmannes Toaster märe,

berfelben foll, iljres TienfteS balben unbenommen fein, fid) ber tfleibung, fo

ben ,<panbwerfSieuten nad)gclaffen, ju gebrauten." — 2lud) würben Sdn^cjfccjc,

Äürfdmer, Tud)tnad)er unb Sdwljmadjer bei Strafe nerantwortlid) gemadjt,

fid) nad^ biefer Drbnung 51t ridjten unb bei Serluft bes .panbwerfs 9iicmanb

anbere Älcibung, als oorgefdjrieben, ju fertigen.

3m $afyu 1655 erliefen bie £anbftänbe ber Oberlaufit^ abermals eine

Serorbnttng gegen „bie ^rad)t unb ftoffartb bei bem Sauemoolfe, als: bie

Gebern auf ben <püten, bie Sd)ttf)e mit Sfbfä^en unb ^funbfoblen, Korallen-

balöbänber, bie Sänber um bie Häupter, bas Tragen oon Tegen unb langem

£>aar". 2lm 25. Januar würbe biefe Serorbnting aud) in Cbcrwi^ oon ber

Äanjel Ijerab befannt gemadjt. 2lufeer in Cberwi^ fajeinen befonbers oiel

Uebertreter biefer Serorbnung in Gibau, (Sberöbaa) unb Seifbemiersborf $ur
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10 Sitten unb ©cbrfiiidjc in bor DbcrtaufitJ in früherer Seit.

. ©träfe gebogen morben ju fein. $n ©berßbach befanben ftd) allein 32 Heber*

treter btefeß Verbotes, bie wegen beß fragen« oon langem Haupthaar, einem

$orred)t beß 2lbelß, am 3. 9)tai gefänglich eingebogen unb mit ©elb geftraft

werben foßten. 9)ton weigerte ftch, ebenfo wie in Dberwife unb ben anberen

Orten. Ungeachtet fidj aber oon ©berßbad) auß jroei ^erfonen an baß Dber^

amt nach Sauden wanbten, mußte man boch jagten, ba baß Verfahren beß

3ittauer SRatheß bort beftätigt mürbe.

häufig verführte ber berrfdjenbe $Bof)lftanb auch ju übermäßigem

Trinfen unb ju f)of)tm Spiet. 3ön* unD streit waren bie folgen. So
I. 93. alß 1681 ben 10. Quli. beß SRichterß SDaoib görftcr ju 9tteberoberwtfc

Solm mit jwei ©bedeuten fpielte. Stadlern er 2llleß oerfpiett hatte unb

nicht mehr fahlen fonntc, Rieben fte Um mit bem Tegen fo über ben Hopf,

baß bie ipirnfchale fpaltcte. (*r ftarb jwölf Tage fpätcr in Zittau bei bem
Söarbier Straupife unb würbe in Cberwifc begraben. ^Dic Später entflohen

unb mürben enbuä) begnabtgt, mußten aber &ur Strafe gegen 700 Thaler

jafjlen. — 3Ran fuchte bem Unroefen burd) Strafen pi fteuern. So rourbe

ber „reiche ^priebß" aufi (£ibau gefänglich eingebogen, roeil er mit einem

fchlefifdjen ©arnhänbler ju ©erßborf gefpielt unb itjm etliche 40 $)ufaten

unb 600 Thaler auf Ärebit abgewonnen hatte, (£r rourbe um biefen ©eminn
unb um 200 Tbaler geftraft.

$n ben fahren 1702 unb 1712 ließ ber Sittauer Statt) an Bußtagen

Surußmanbate oon ben ßanjeln oerlefen, in welchen ben Seinwanbfaftoren

&u Dberwifc, ßibau, ©berßbad) unb ©roßfehönau ber ©ebrauch oon filbemen

Sehern, golbenen Äetten, teuren Uhren, Spieen, alle foftbare Äleibung oon

Sammet unb Seibe, ^piftolen, ja fogar ber ©ebraud) oon 9ieitpferben bei

ftrenger Strafe oerboten rourbe. Ungeachtet baß 9)ianbat roieberholt einge*

fdjärft rourbe, fo richtete ftd) bodt) Sßtemanb barnad). 2lm 5. unb 8. Februar 1710
ließ ber 9iath beßhalb in ben genannten Drtfdjaften alle biefe ftoftbarfeiten,

roo fie [ich oorfanben, roegnehmen.

93iel Suruß fanb in Dberwifc, roie fd>on enoähnt, auch bei $od)jeiten,

bei £eid)enbegängmffen, bei benen große ©efehenfe an Trauerfleibcrn gegeben

rourben, unb bei Äinbtaufen ftatt. SSäbrcnb früher nur bei Tauffeften beß

2lbelß bie $aty ber Rathen eine große war, rourbe baß fpätcr auch anber*

roärtß unb befonberß auf ben 2Beberbörfern nachgeahmt. 5tam boch 1685
in 9lieberobermifc ber Jyall oor, baß am 22. 2lpril §anß ©eorg ©ofd), ein

Xeftillateur, bei ber Taufe feineß Äinbeß 38 Rathen ^attc, oon benen aber

nur brei inß Kirchenbuch eingefchrieben rourben. 9ioch um baß ^afjr 1729

wählte man in Dberroife fehr oft 9 Taufjeugen.

93ei Seichenbegängniffen erfchienen bamalß bie grauen nach wenbifcher

Sitte ganj in weiße leinene Umbängetücher oerbüHt. SBittwe unb Töchter

beß Verdorbenen banben noch außerbem leinene Tücher oor baß ©eficht, in

welcher Söeifc fie aud) Sonntagß oicr 2öo<hcn lang bie 5Urd)e befuchten.

Xa befonberß bie ©ebräuche bei .poch 5 ei ten früher in ber füblichen

Dberlauft^ manche &igcnthümlid)feiten boten, bie aber im Saufe ber 3eit fajt

gänjlid) oerfchwunben finb, fo fei hier nod) (Sinigeß barüber mitgeteilt, info*

weit fie bie länblidje Seoölferung betreffen.

$et Sdjlteßung beß ßl;ebunbeß mußte ber Bräutigam junächft burdj
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Sitten unb ©ebrän^c In ber Oberlaufs in früherer fleit. 11

einen Brautroerber bei ben (Eltern ber Braut feierlid) um biefelbe anhalten

laffen. 9iad) erhaltenem Jawort fanb bie Verlobung ftatt. Bom Äretjdjam

au§ begab ftd) ber Bräutigam mit einer 21njaf)l ton Berroanbten in bie

Berufung ber Braut, oon n>o aus nad) gefdjebener Beroirtbung ber ©äfte

mit Spetfe unb Tranf in ben $retfd)am gesogen mürbe. Bor ber £>od)$eit

mufite ber Bräutigam, roenn er unter 3"*au gehörte, erft bafelbft ben Unter*

tbämgfeitseib ablegen, worauf er bann ben ©rlaubm&föein mm fircblidjcn

Aufgebot befallt. 21m Sonntage oor ber Trauung ging bie Braut, gefdmtiidt

mit bem Brautfranje, nebft ben erbetenen fogenannten 3ödWunßfcni jur

5tird>. 51m erften Irodfoeittage jog ber Bräutigam mit feinen ©äften roieber

erft oom Äretfdjam aus nad) ber 2Bofmung ber Braut unb fjolte fie nebft

ibren ©äften ab. Unter Begleitung tron 3)tufif rourbe bann ber 3U9 in bie

.Hircfye angetreten unb nad) ber Trauung bie «ftod^eit im .{Saufe ber Braut
an jroei bis fed)S TifäVn (an einem TifaV gerobbnlid) 16 bis 18 s£erfonen)

gefeiert. Ten erften Tag nabmen bie ©äfte bes Bräutigams bie ©brenpläfee

ein. 2Bäbrenb ber Tafel mar es üblidj, wie es aueb nodf) jefct ber gall ift,

Teller berumgeben ju laffen, auf roeldje Spenben für bie 9)Jufifanten, ben

$od), bie Tienftperfonen, bie Sdml* unb 21rmenfaife gelegt mürben. 9taa>

bem ba§ Tifd)gebet oom Pfarrer unb eine Tanffagung oom ^odjjettsbitter

gefprodjen waren, begaben fict) Bräutigam unb Braut mit ben ©äften bes

erfteren (bie ©äfte ber Braut blieben mrüd) abermals in ben ßretfdjam, um
ben feftlid)en Tag mit Tanj 51t befd)liefeen. 2lm jroeiten Tage oerfammelten

fid) bie ©äfte ber Braut roieber im .fraufe ber ©Item berfelben m einem

fogenannten $rüf#üd. Unter 3Jtufif sogen fie bann nad) ber Söobmmg bes

Bräutigams unb beglütfroünfdjten baS junge Gfjepaar. 2ludj jefct fanb roieber

in berfelben Söeife, roie am Tage moor, ein .pod)5eitSmaf)l ftatt, nur mit

bem Unterfd)iebe, bafj biesmal bie ©äfte ber Braut bie ©brenpläfce ein=

nahmen. 9^ad)bem bie Braut oon fämmtlicben .podjjeitsgäften befdjenft

roorben roar, orbnete ftd) bie ganje ©cfeUfd)aft abermals ju einem 3nge nad)

bem ßretfdjam. 21m brüten öod^eitstage fefete bie neben ber Braut ft^enbe

ftrau, Sal-uncfte genannt, jener roäljrenb bes Iffens eine $aube auf, als

3eid)en, bafe man Tie nun als ftrau betradjte. hierauf roieber 3ug in ben

&retfd)am. Bei größeren $od)jeiten erftredte fid) bie $eier fogar nod) auf

ben oierten Tag. 2Baren bie Cltern ber Braut oermögenb, fo richteten bie=

felben Sonntags barauf bem jungen ^aare unb ben näajften Berroanbten

einen (Sarnaus aus, bafe fogenanntc Wuttereffen.

Tanj, Äarten* unb SBürfelfpiel gaben bei biefen £>od)$eiten, in Ber*

binbung mit bem 3u ftanbe ber Trunfenbeit, in bem man fid) geroöbnlid)

befanb, oft Beranlaffung 31t (Streitigfeiten unb Berrounbungen. (Sljronifen

melben nidjt feiten bei .Ooa^jeiten als etwas Ungeroöbnlidjcs, bafj es frieblid)

jugegangen fei. 2We Berfuäje, ber Unmäfeigfcit im Trinfen burd) Bermabnungcn
unb Strafen ju fteuern, erroiefen fid) als nufclos. 3ur ßanbbabung biefer

^Polijei, namentlich roenn es Beratungen galt, roar ber fogenannte 3irleU

meifter in 3u<tau beauftragt Bielfad) Beranlaffung 51t mitunter blutigen

Sd)lägercten gaben aud) bie in ibrer (Sntftefjung fd)on febr alten gcfelligen

Berbinbungen, rocldje man #amerabfd)aften nannte. Tie jungen l^eute, roeldje

baju gehörten, famen geroöljnlich, um ungeftörter 5U fein, an einem Orte
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12 Sitten unb ©ebrSudje in ber Oberlauf^ in früherer Seit.

jufainmen unb fdjlojfen anbere oon ihrer ©emeinfehaft aus. $a es auf ben

größeren 2Beberbörfem mehrere foldje Serbinbungen gab, fo war bies oft bie

SBeranlaffung ju Reibungen unb mitunter riefen ©cringfügigfeiten bei ber

5Wor)r)eit einzelner Mitglieder nodj in ben breifeiger fahren btefes 3ahthunbtttS
erbitterte Schlägereien heroor, bie nicht feiten töbtlicbe Senounbungen jur

$olge Ratten. Oft jeigte ftd) bas (Sinfdjreiten ber Drtsgerid)te als unju*

länglid), ba Strafgelbcr gewöhnlich oon ber ©cfammtheit aufgebraßt mürben.

SBenn bie Sage ber länblidjen Seoölfcrung $ur £eit bes eigentlichen

Mittelalters eine nicht ungünjtige war, fo mürbe bies mit bem Anfange bes

16. 3ftWunberts in ber Oberlaufifc (eiber mefentlich anbers, befonbers auf

Dörfern, meldje im 93efifc uon abeligen ©ntubfjerren mareu. SBährenb in

neuerer 3cü M fein Staub fo gehoben unb immer maebfenbere ©eltung

erlangt hat, als gerabe ber 93auernftanb, erigierte er bamals in ftaatlidjer

öejiefjung in ber Sauftty fo gut wie gar nicht. $ur<h ben langen $rud ber

Seibeigenfchaft, ber fid) im 16. ^ahrbunbert immer mehr fleigerte, mar ber

Sauer in Stumpffinn unb Slohbeit oerfunfen, wie mir es $. 33. noch r)cutc

in Dtufelanb fef)en. Gr liefe entmeber in bumpfer Wefignation 9llles über fich

ergeben, ober fudjte fid) in roher Selbfthilfe ffledjt $u oerfdinffen, mie bie

Sauernaufftänbe in 93ertf)elöborf im ^abre 1540 (f. florfchelts ©efehiebte oon

S3ertl;eIsborf S. H bis 16) unb 1566 unb 1575 in ber ©örlifcer unb Söbauer

©egenb jeigen. geilte es ifjm baju an ßraft unb Mutf), fo oerliefe er auch

rooijl fein ÜBcfitJtbum unb mürbe fTüdjtig.

3Das fioos bes Sanbbemolmers mar bis ins 17. ^abrfyunbert wahrhaft

bejammernsmertb. $ie ©utsherren behanbelten il)re Seibeigenen mie Saft^

tf)tere. %t\>t Mtfehanblung, jebe Ungered)tigfeit, oon jenen oerübt, blieb im*

geftraft. gür bie 2lrmen gab es feinen />eiertag. Ratten fie fed)S ;Tage ber

2£od)e l)inburß auf ben .§öfen unb ftluren ber ,§errfd)aft oon Sonnen*

aufgang bis Sonnenuntergang alle oorfommenben Arbeiten oerridjtet, am
getrieben oon ben Stotf; unb ^peitfdjenhieben eines roljen Vogtes, fo mufeten

fie Sonntags auch noch Botengänge unb 2£ad)bienfte ocrrid)teu. (Srft 2lbenbs

fpät tonnten fie, bereits ermübet oon ber 9ltbeit bes £age$, ben Urnen über-

loffenen 2ttfer notbbürftig beftellen, oon bem fie aufeerbem auch nod) ©etreibe^

jinfen unb anbere Abgaben, bie fchonungslos eingetrieben mürben, ju entrichten

hatten. C*tmas beffer mürben bie Suftänbe, als in ber Saufife bie £eibeigen=

fdjaft oon ben fäcfy'ifdjen dürften in iSrbuntertbänigfeit oenoanbelt mürbe.

£er Sanbmann mar menigftens nicht mebr Sflaoe feines ©ebieters.

«§ierju fam nod) bei oerheerenben anftedenben .tfranfljeitcn ber gänjlidje

Mangel an 2(er$ten. £ie spriefter oertraten bamals beren Stelle. £a fie

aber fein oemünftiges .fteiloerfabren beobachteten, fonberu nur buref) .§erfagen

oon Sprühen unb ©ebeten, burd) $anbauflegen, burd) Silagen bes Äreujcö

ober Umbängen oon Amuletten, bureb Sefprengen mit 2ßcif)toaffer u. f. m.

bie Äranfbeit beilen rooütcn, fo ift es nid)t ju oermunbem, raenn bie ^eft

bamals ^abrljunberte binbureb mütl)ete, fafl nie ganj junt Serlöfd^en fam
unb bie fdn*ecfHaften Serbeerungen anrichtete. 9(uf bie i^eft folgte gewöhnlich

.'oungersnoth, ba in ben entoölfertcn ©egenben ber 2lcferbau ocmacbläfügt

mürbe, ^er junger, fomie ber ©enufe ungemöhnlicher Nahrungsmittel hatten

bann oft abermals anftedenbe 5tranfheiten sur Solge. 2luch auf jebe Mife*
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6itien unb ®fbrau<f)c in bcr O&erlaufife in früherer 3cit. 13

cmtc folgte £ungerSnotf), weil bei bem sättigen Langel ber heutigen $er-

fe^römittet bie fetjlcnbcn £ebensbebürfniffe nid)t wie gegenwärtig au« fernen

©egenben fyerbeigefübrt werben tonnten, fiefen wir jefet Sd)ilberungcn über

bas (Henb, weldjes in jener %tit mitunter l;errfd)te, fo fommt es uns faum

g(aublid) oor.

3u erwäbnen ift ferner nod) bie ottgemeine Unfidjerf)eit für bie 2)orf ;

bewofmer. $ie getjben jwifdjen ben flogen 33urgberren natnnen faft fein

(jnbe. Slbeltge unb nid)tabeltge Räuber raubten ungefdjeut. äöä&renb in

Änegöjeiten bie Stäbter tjinter tbren botjen feflen dauern oft tapfer atte

Angriffe jurürffd)lugen, würben ganjc Dörfer in $ranb gefterft unb aus^

gfplünbert. 2Bod)enlang mußten bie Unglütflidjen in SBälbem ibre 3uflud)t

fudjen. Üßie gan§ anbers finb Dagegen, bie ^uftänbe ber (Gegenwart!

(Sin Uebelfknb ber früheren ^abrfmnbertc war aud) ber gänjlidje

Langel einer geregelten 2lrmenpflege. 2>as $3ettclmefen berrfa^te allgemein,

häufiger faft als bie wirflidje Sebürftigfeit mar es bie Unluft am Arbeiten

unb bie ©ewobnfjeit bes Müßigganges, weld)e bie Smgebigfeit, aud) wotyl bie

fturd)t ber Sefi&enben, in Kontribution fe&te. Sa^aarenroeife sogen gefunbe,

ftarfe Seute uon Ort ju Ort, ÜRufit madjenb, SUmofen l)eifd)enb, nad) $e=

finben aud) ftcblcnb unb raubenb. $anje gamilicn mit all iljrem .§auSratl)

waren fo auf einer beftänbigen ^anberfd)a}t. CSrft bie neuere Seit bat £er^

artiges unmöglid) gemad)t. -)üd)t feiten fam es nod) in bem legten Viertel

bes uorigen $abrl)unberts oor, bafj wegen l)erumfd)weifenber Settlcr unb

wegen $iebsgefinbel, weldjes bie ©egenb unfidjer madjte, 9iad)ts unoermutbet

oon ben Drtsgericfjtcn mit .Oinjiijiebung ber görftcr oerbäd)tige Käufer unb

bie SBälber unterfud)t würben.

SBa* manebe Sitten unb abergläubifdje $ebräud)c betrifft, weld;e nod)

an bie bcibnifdje Üorjcit erinnern, fo fcfjwinben biefelben mit ber fortfdjreitenben

Öilbung ber s3ieujeit immer mein*.

(Sine foldjc (Sigentfyümlid)feit jener 3«t war bas fogenannte Cfterrciten

unb DfUrfingen. Kn bas Oftcrreiten erinnert nod) gegenwärtig bas „Saat*
reiten" in ben fatl)olifd)en ^ejirfen ber Dberlaufifc. Sänger unb 3)iufifanten

fammelteu fid) am Cfterfefte nad) bem sJiad)inittagsgotteSbicnfte bei ber Pfarre

unb Sdjulc 5U ^ferbe unb ritten, begleitet oon Oer 3ugenb beö Crtes, unter

®efang unb SKunf im 3>orfc berum. £a bics ßelcgenbeit 31t mand)em llnfugc

würbe, fo fd)affte man am Anfange beö oorigen ^abrbunberts bas Oftcrreiten

unter 2lnbrot)ung oon ®elb= unb $efängnifeftrafen ab. Seit jener &it traten

bie Cfterfänger an bie Stelle. Sie gingen uon .Oaus 311 £>aus unb fangen

gegen SUerabreidjung eines ©efd)enfes Dfterlieber.

$ie fdjon in alter $,cit oor Seibnacbten üblidjen )i>ermummungeu oon

^erfonen, weld)e in ben sißol)nungen erfdeinen unb alö 6 br ift finb in

gleitung eines ©ngels ben guten Minbern ßefdjenfe oon Stepfein, Hüffen u. f. w.

bringen, als 5lned)t 3iuprea^t aber bie unartigen mit ber 3iutbe bebroben,

finben befanntlid) noa^ gegenwärtig ftatt. Seltener aber nur nod) fommt bas

^antoffelwerfcn, iöletgiefeen u.
f.

w. oor, um fein Scbidfal für bas

tünftige 3«br 511 erforjd)en, fowie bas 33inben ber Obftbäume mit Stroit
feilen, um biefelben ju größerer Arudjtbarfeit ju oeranlaften. (Sbeufalls an
bie beibnifdje ^orjeit erinnert ferner bas $rünbonncrst aggeben ber .Üiuber,
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14 Sitten unb ®e&räu$e in ber Oberlemp iti früherer 3cit.

roeldjcß je&t aber oft poliäetlidj oerboten wirb. (Sß flammt nod) auß ber Seit

ber, in welker bie Ätnber jur geter beß grüblingß einen Umjug gelten.

Ungeachtet aller polizeilichen Verbote flammen aber jefct nod) am $°ban ni 6i

abenb bie Jeuer oon ben «"pöfjen, rote bamalß, alß unfere Vorfahren ihren

(Göttern bafelbft Dpferfeuer anjünbeten. $eute nod) fchrotngt man luftig bie

brennenben Sefen unb fdnefet fleißig mit pftolen unb anberem ©d)iefegeroebr,

bod) ohne bamit, rote früher in ber 2Balpttrgißnad)t, bie $e£en pertreiben $u

ioollen. 3Jüt ben 3roölfnädjtcn, meiere an bie t^eibnifa^en geftlid)feiten jur

3eit ber SBinterfounemoenbe erinnern, unb bie jroölf Xage Innburd) roäbrtcn,

oerbinben nur nod) wenig ältere ^erfonen abergläubische VorfteHungen. 2lud)

bie ©eroolmbett, Dfterroaffer ju fköpfen, ba baffelbe in ber Oftcmad)t

fd)roeigenb gefdjöpft unb fdjroetgenb naa) £aufe gebraut, bie Äraft ju per*

jungen unb ju perfd)önen habe, fommt nur außnabmßroeife oor, roäbrenb

früher ber roeibltd)e Xf)eil ber Sepölferung allgemein biefem abergläubifdjen

33raud)e ljulbigte.

9ln baß oben ermähnte Ofter^ unb Saatreiten erinnert auch ber oor

ber 3eit ber Deformation übliche Srattd), einen böljernen, fogenannten <palm =

efel mit grofeem ©epränge unb unter Abfingen oon Siebern um bte gelber

herumzuführen. 3)aß (betreibe follte baburd) oor 2Betterfd)äben gefd)üfct

werben. %n Sau&en rourbe biefer 23raud) auf Sefebl beß ©tabtratbeß im

3>abre 1533 abgefdjafft. derartige s
|>almcfel fanben ftd) nod) in neueftcr 3eit

auf ben ßrrdjböben ber grauenfirdje in Zittau unb in Äleinfdjönau oor.

Ü)er erftere rotrb bereitß 1580 in ben ©ebnürerfeben Slnnalen erroäbnt. £er
neue fattjolifdtie 3)ed)ant, ber nad) Vertreibung beß proteftantifd)en Super-
intenbenten ©üntber in grteblanb amtierte, bebaueirte nad) ©d)röterß (Srulanten*

hiftorte fct)rr bafe bort ber ^almcfel nur auf bem Äird)boben läge.

©in anberer alter Sraud) mar baß fogeuannte „©ommerannebmen".
2ÖUfe tbeilt hierüber in feiner Gljronif oon Sauden ©. 341 folgcnbcß mit:

„(£ß mürbe jährlich an Sßetri ©tublfeier 2lbenbß eine ^rojeffton oon ben

Sefjrem unb ©cbülem gebalten, welcher ber ganje 9totfj unb bie oornelnnften
s#erfonen ber ©tabt mit ange3üubeten äöaa)ßfcrjen unb Laternen folgten.

Sei biefer ^rojeffion tourbe gefungen: „Simon Johanna diligis me etc."

2We genfter ber Strafen, burd) meiere bie ^ßrojeffion ging, roaren bell

erleuchtet. 2luf bem sBarfte brannte ein großes getter, um roeldjeß bie

^Srojeffion berumging. 2>ie ©djüler erhielten ©peifc unb Xranf. Sei biefem

Umzüge rourbe aber geroöbnlid) oiel Unfug oerübt unb 1522 erfd)iencn bei

ber geier biefeß gefteß jroci oerfletbete Sauern, welche auf einer großen

©tauge päpftliajc 3lblafebriefe herumtrugen, ©ie boten biefc 2lbla§briefe

jum J?erfauf auß, bod) ba niemanb etroaß bafür geben rooUte, fo roarfen fte

biefelben unter bem ^olingeläd^ter ber 9)lenge in baß geucr. 3m folgenben

^abre, bei berfelben geier, erfd)ienen abermalß einige oermummte s}krfonett,

bie einen papiemen ^apft auf einer £eid)enbal)re tntgen. Sei bem geuer,

roeldjeß auf bem sJ)iarfte brannte, fefeten biefelben bie Sabre nieber, ergriffen

ben ^apft unb übergaben il)n ben glammen. 3)er ©tabtratt), nod) mel)r

^i'äcffe fürdjtenb, oerbot noeb in biefem $a\)xt für immer biefeß geft."

(Sin fel)r abnlidjcr alter ©ebraud) roar aua) baß jogenannte ©emper=
rennen". Xiefe tfatneoalßbelufügung rourbe, roie unß s3)ianliuß erjäblt, in
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©Uten unb ©ebräuc^c in ber Oberlaufi* in früherer Seit. 15

Sauden Donnerstag« oor gaftnadjt von ben ©d)ülern ber alten ©djule in

folgenber SBeife ausgeführt. 2ln bie ©d)üler fd)lo& fu$ eine ©djaar aus«

gelaffcner 2Bciber aus ber niebrigften Älaffe ber 93euölferung an, beren 3^
fo überwiegenb war, ba§ btefe eigentlid) bas geft feierten, ©ebilbete grauen

nahmen an biefen Ausbreitungen feinen Dljeil. Dtefe jufantmengelaufene

©djaar burdjjog fingenb unb lärmenb bie ©trafcen, ging in bie Käufer unb
nafjm uon ben 33emof)nern ©peife unb Drauf in (Empfang. Aber faum
waren äße ©trafen burdjjogen, fo verleitete ber übermäßige ©enufj ber

geizigen ©etränfe au ben ärgften treffen. Das Sieb, meines gewöfmltd)

babei gefungen würbe, lautete folgenbermafcen:

Semper, femper, ^Donnerstag,

9Korgen b,aben wir Seiertag;

Oben in ber ftirfte

Rängen bie Sratnuirfte,

©cbet un§ nur Stangen,

Xafc wir fie erlangen,

2Bir fönnen md|t lange ftiüe fteljn,

©ir muffen ein fcauü roeiter gebn.

Son bem Anfange biefes Siebes erhielt ber ©ebraud) ben tarnen
Semperrennen. Sange fd^on ^atte bie Cbrigfeit biefem Unwefen fteuern

motten, bod) fehlte bie geiftlid)c
sMtf)ilfe, ba bie 9)Jönd)e tyren ©Gütern biefe

greube nid)t rauben laffen wollten. Der ©tabtratf) fam enblid) mit bem
Sifdjof 3°^)an^s oon SHetjjen überein, bafj 1442 ein Verbot erfolgte. Die
Sdjüler mürben burd) ben ©regoriuSumgang entfdjäbigt. — ^ebenfalls

erinnert ber Diaine „©emperrennen" an ben von ben SBenben uerebrten ©Ott

3emberis, ben Sefrudjter ber (Srbe. 9la\)t bei ^onsborf foll es einen gels

geben, melden man ben ©emperftein nennt.

Die Austreibung bes DobeS am ©onntag fiätare ift ebenfalls ein

uralter 93raudj, ber nod) aus ber 3*tt bes .§etbentl)ums fyerrüfjrte. 3luf

uielen menbtfdjen Dörfern ber Dberlaufifc oerfammelten fid^ nod) um 1770
am -iRarfmuttage jenes ©onntags Änedjte, TOgbc unb ßtnber unb fertigten

oon ©trof) unb fiumpen ein 33ilbniß, meines ben Dob bebeuten foßte. 9)tou

befeftigte baffelbe an einer f)ol)en ©tauge unb marf unter ©efang mit

©teinen nad) tt)tn. Oft rourbe ber „Dob" jum Dorfe hinaus an ein Gaffer
getragen unb hineingeworfen. sJ)fan Ijatte bie abergläubifaje Meinung, bafe

baburd) ber Dob feine $2ad)t oerliere unb bie SHenfdjen weber oon ber s#eft

nod) t>on anberen tfranfReiten befallen werben fönnten. 9Joä) öfterer mürbe
bas 2hlb bis über bie ©renjen bes nädjften Dorfes gebraefot. Da man
baffelbe aber f)ier nid)t bulben wollte, fo würbe bies ^eranlaffung ju heftigem

©treit unb 511 argen ©ä)lägereien, weshalb biejer abergläubifd)e ^raud) audj

fpäter uon ©eiten ber Obrigfett verboten würbe.

©ine anbere eigentf)ümUd)e alte ©ittc l)errfdjte nid)t blos in ber OOer-

lauftfc, fonbern aua) in anberen ©egenben Deutfdjlanbs bei bem ©efcen von
©renjfteinen. man nafjm babei tfnaben mit unb gab ilmen an ber

betreffenben ©teße als „WexVs" ober „Dattel" einen $atfenftreia), bamit
fie fpäter im ©tanbe fein möä)ten, erforberlidjen gaßeö 3eugni§ uon bem
uoflfüf)rten Aft ablegen $u fönnen. Mitunter mußten fid) auä) @rwad)fene,

5. görfier, ÜBalbarbetter ober Ortsridtfer biefer alten ©itte unterwerfen.
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16 Sitten unb ©ebr5ud&e in bcr O&erlnufty in früherer 3cit.

©o ftnbet man im %a\)xt 1720 bei ©elegenbeit bcr gcftftellung her ©renje

binfidjtüd) ber 3iItaucr Salbungen unb bcr böbmifd)en ^errfc^ajt ©abel,

bafc £anö $corg ©djleimtj oon £crmöborf unb Gaöpar ©eubcl von Di;bin,

an einer jrociteti ©teile $ofepb ©toi;, £anö ^offelt uon ^tetcröborf, .£mnö

G^riftopt) tyxatyt von ^ermöborf unb (Sfnnftopb ©dpüller von (&abel unb
an anberen ©teilen ber görfler $u £ermöborf, ©eorg ^ßrad)t, foroie ber

görfter ju «peteröborf, dljriftian ©top, unb bcr Siücfenborfer görfter, s
J)iia^ael

Zöllner, „aepritfäjet" mürben. Xk fogenanntc ^ritfa^e mar ein biö jum
(Griffe in lauter bünne ©pänc jerfägteö oierecfigeö ©tücf &olj, roeld)eö feine

©dnnerjen, roo^l aber oiel ©eräufd) oerurfadjte. — $n welker 2i>eifc btefc

Öen)ot)n^eit nod) neuerbingö in ben bftcrretdnfcben 2llpen ftattfanb, jetgt

folgenbeö Seifpiel aus SÖernalefenö 9llpenfagen. (£ö Reifet bort: 3m
©ommer 1852 erregte ein fleiner 3U& bet nidjt weit r»on unö uoriiberfam,

unferc 2lufmerffamfett. (5r beftanb aus bem Sürgermcifter beö Drtcö unb

einigen Arbeitern. 2Uö man balb barauf £alt machte, gruben Severe ein

• £0$, um einen (Ürenjftcin ju fefccn. 2llö baffclbe fertig war, locften bie

Slrbeiter einige in ber 3Jät»e befinblidje Knaben tyvan, unter bem Vorgeben,

biefelben foEtcn ibnen Reifen. ©crnteU mürben fie aber ootl ben Slrbcttern

ergriffen unb ein Knabe nad) bem anbem mit ben Kopfe in bie $rubc

gefteeft unb bann gefragt, ob fie fid) bie (iJrenje gemerft Ratten, roorauf man
fie laufen liefe. Sin managen Orten sJiieberÖfterreid)ö befiebtigt ber Drtöüor-

ftetjer mit Bannern auö ber ©emeinbe alle 3af)re bie ©rcnjftcinc. 3b»?"
folgen geroöljnliä) eine Slnjabl Knaben, unb Diejenigen unter ibnen, raeldjc

jum erftenmale mitgeben, werben oon ben ßrroadjfenen an Kopf unb Seinen

gepaeft unb fo l)in unb Ijer gefcbnmngeu, ba§ fie einige sJ)Jalc mit bem
biutereu Xbcile beö Körpers an ben ®renjftein ftofjeu, bamit fie fid) beffeu

©teile merfen. 2tbenbö gebt eö bann in baö SBirt^ft^aufl, roo ben betreffenben

Knaben aud) ein Xrunf oerabreid)t mirb.

ßbenfo finben ftd> bei ben Kaufoerfjanblungcn ber ^orjeit manche

bead)tcn6mertl)e iSigentbümlidjfeiten. £ncrbcr gehört 3. ber ®cbraud) ber

Kerbl) 013 er, bie in ben alten ©d)öppenbüd)ern oft erroäbnt roerben.
sJ)ian

bebiente fid) il)rer in einer 3eit, in roeldjer baö Rapier nod) niety 3U allgc^

meiner 2lnroenbung gelangt mar, in roeldjer nur Wenige fdjreiben tonnten

unb in melier bei ber ©cltenbett beö ®elbeö nur ein fleiner Xl)eil bcr feft

gefegten Kauffumme baar erlegt murbc. Xer nod) reftierenbe Xljeil ber

©ummc rourbc in bcr Siegel in einer größeren ^liijabl von Terminen begafytt.

Ta biefelben fid) auf eine Meibe oon Salden erftreeften unb oft auf bie

Kinber rererbten, fo nannte man baö 511 3al)lenbe Öelb „(Srbegelb". ^ebe

Partei erhielt ein fold)cö mit bem stauten beö ©d)ulbnerö bejeidmetcö Herb

bol$, auf bem bie ^In^abl ber Termine eingeferbt loaren. Sei ber nad) unb

nad) crfolgenbcn ^a^liiitQ ber Mauffummc mürbe r>on bem Gläubiger an

Wertcbtöftelle oon beiben (ri'cmplarcn ein ©tücf abgefebnitten, maö alö Quittung

galt. JJn Olberöborf 5. S. maren, mie auö beö
s

^crfafferö Öefa)icbte oon

Olberöborf ©eite 85 51t erfeben, bie tterbl)öljer biö nabe an 1000 in

töebraud). Sluöbrücfe: „au bem Kerbe lunten abfdjneiben", „mit lieber

retd)ung beö Äterbboljeo", „auf einen Kerb angefdjnitteu", ober „man foll

bie Herlu)öl$cr mitbringen", fommcu um bieje 3^tt nod) oft uor. 2>ie beute
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eitlen unb @e6räud)c in ber Cberlaufifc in früherer Seit. 17

nod) übliche Lebensart: „(£r f)at oiel auf feinem $erbbol3", erinnert an jene

3eit. 2lud) uon ben Wirtben würbe baö Herblwlj für md)t sablcnbe ©äfte

gebraust, fomie oon ben Steuererbebern. £efctere führten Kerb^öljer bei

fid), auf beneu ber Steuerbetrag beö ^flid)tigcn eingefebnitteu war. £iefe

Stöcfe würben gefpalten unb bleuten, inbem bie eine Raffte in ber §anb beö

Steuerpflichtigen^ bie anbere in ber beo (*rbcberö blieb, aua) jur Cuittung

unb tfontrole. (Jrwäbnung oerbient l)ier ferner ber alte ©ebraudj beö

fogenannten S9if f ebiereö (£eif)faufeö), weldjeö, wie ber Süerfaffer biefeö

in ber ©efd)icbte oon Dlberöborf Seite 86 mitteilt, bafelbft bei Kaufbanb-

lungcn cor ber 5l>erfd)reibung beö ©runbftüdeö (uon ber iWutlje nad) ^ötje

ton 12 ©r.) ben bei ber Kaufbanblung beteiligten ^erfonen, foroie ber

ganjen ©emeinbe im ftretfdjam uerabreiebt würbe. 3n Olberöborf fanb

biejer ©ebraud) nod) im oorigen ^abrbunberte ftoN/ m^ auö folgenben Xbat<

fachen ju erfeljen ift. 2llö ftd) ber Kaufmann ©eorg ^einrieb ©rä& in Zittau

bei (Srfaufung eines ©uteö in Dlberöborf, weld)cö jefct nod) oft „baö

©räfcijdjc ©ut" genannt wirb, weigerte, ben ©cridjten baß beanfprudjtc

Wijfebier gu geben unb ftd) in biejer Slngelegenbeit nur bem 2luöfprud)e beö

3ittauer halbes unterwerfen wollte, gab legerer ben 22. 2lpril 1744
folgenben (£ntfdjeib:

„9iad)bem nun bie Sacfje in gebüljrenbe Unterfucbung gebogen unb

befunben worben, bafe berglcicben Wifjebier r»or 5l>erfct)retbitng berer ©runb=

ftüde t>on oielen Sfabren baber oon 3^it Mi 3eit gegeben worben; banebenft

6r. ÄönigL 9)iaj. in ^olen unb ß^urfürftl. 2)ura)l. §u Sadjfen bie Slbgebung

bergl. rjergebraebten SMereö bei ber ©emeinbe ju ©rofefd)önau oor niebt

unbillig erfannt; alö wirb oon (5. (£. unb £od)m. 9iatt)e £errn ©eorg

§einrid) ©rafc b^rbureb intimiret, bafe er baö bergebradjte Wiffebier ber

Dlberöborfer ©emeinbe 311m heften näcbftenö aufteilen unb geben laffe."

sJ)icbrmalö famen aueb fpäter Weigerungen uor, baö Wiffebier ju oerab^

reidjen. 9cad) langjäbrigem 9ted)töftreite würben 5. & bie (Srben beö Kammer-
ratbeö 5tarl (£briftiau oon Keffer auf fiomnifc, ber ftdt> alö 23efifcer eineö

©uteö ju Äaltenftein geweigert batte, baö Wtffebier 511 geben, im 3al)ve 1771

auf bent Wege Mecbtenö' oaju angebalten. Übcnfo 1784 ber 3ittaucr Kauf-

mann 3°bnim ^einrieb ©räfc, alö &ejifcer beö oben erwäbnten ©uteö.

£ie früher auf ben l'aufifcer Dörfern, jur &\t ölö man nod) in ben

Käufern baö Spinnrab munter fa)nurren borte, oft oorfommenben fogenannten

Dorfen; unb &id)tengängc werben immer feltener. Wie gern eilten bamalö

bie jungen 2Jiäbd)en, baö Spinnrab im 2lrm, in baö oorber beftimmte £>auö

einer ©efäbrtin! Weld) regeö l'eben entwidelte fieb bort bei einem trüben

Dellämpcben, beim büfter brennenben Ätenfpane ober bem praffelnben ^eerb-

jeuer! £enn aueb bie jungen 23urfd)en beö ^orfeö fanben fid) ein unb oiel

würbe gefdjerjt, gelabt unb maneberlei erjäblt. ü)iit weld) freubiger (irwar^

tung fab man fdjon ber näcbften 3ufammen^l«ft entgegen!

ien 3lnjcbauungen ber s
3ieit5eit ift eö entjprea^enb, unfdjulbig 5U einer

Strafe &erurtf)eilte bureb ben Staat 31t entjd)äbigen. '})ian fül)lte jebod)

ja)on früber, bafe man folct)eu Unglüdlicben eine Gienugtbuung jd)ulbig fei,

inbem man wenigftenö baö begangene Unredjt 511 wiberrufen jud)tc. (is> war
baö fogenannte „ebtHcbmacben." £affelbe, wclcbeö beim Militär biö 311m

51. fc. w. LXIL »b. -j
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18 Sitten unb ®e6räudje in ber Oberlaufife in früf>erer 3«t.

Gnbe bes r»origen 3[aJ)r^unbert§ beibehalten würbe, mar ebenfo originell als

erniebrigenb. 2lud) bei ^erfonen, roeldje Sieue über ihr Vergehen fügten
unb bei benen man Weiterung erwarten fonnte, roenbete man biefes Verfahren

an. (Sin Solbat, roeld>er fitf) etwas ju Sdmlben t)atte fommen laffen, fonnte

baber in geroiffen gäUen um Ghrli<hmad)ung na$fud|en. (Sin 93eifpiel aus

ber ©efd)i<hte iöaufcens roirb bies näher barthun. Gin ^eferteur mar 1697
freiwillig roieber bei feinem Wegtmente in Sauden eingetroffen. 9ßad)bem

uortjer ber -Kante beffelben r»om ©algen oon bem Sdjarfridjter abgeriffen

roorben roar, marf<f)ierte bie ftompagnie mit ihrer %aty\e auf bem Zeitpläne

auf unb formierte einen Äreis. $er außerhalb bes flreifes fid) befinbenbe

$eferteur rief breimal: „Gin Sdjelm nerlangt roieber ehrlid) gemalt ju

roerben!" hierauf rourbe ber ßrcis fo roett geöffnet, bafj ber 2)eferteur auf

§änben unb güfjen friedjenb, mit einem alten Hantel befletbet unb ben ^put

im Munbe ^ineinfriedjen fonnte. JJm Greife würbe nun bie galjne breimal

über bemfelben gefd)roenft, roobei ihm jebeSmal r»on bem ^profofj mit

bem ftufee ber Jahne auf ben &opf geftofjen unb bie Spijje ber gähne
auf benfelben gelegt rourbe. darauf ftanb er auf unb bie 3^re»lonie ha*t*

ein Gnbe.

3u ben ^olijeiftrafen bes Mittelalters gehörte bas Stehen am
Oranger. Gs roar bie gewöhnliche Strafe für SDiebe, Betrüger unb ©otteS-

läfterer. %n Bittau mujjtc 5. & 1611 ein Mann aus Süttelsborf wegen

©ottesläfterung am Oranger flehen. Gin an feiner Sruft befeftigter
s£apier=

ftrafen enthielt folgenbe äfeorte: „tiefer bat geläftert föott, barum leib't er

biefen Spott." Seil aber in jener &it ^wfe nWjt fefeu tonnten, fo wran*
fd)aulid)te man juwcilen bie Vergehen burd) 31bbilbungen. Ginem töuhbiebe

^ing man 3. 23. 1688 baö $3ilb einer Hui) um ben £alS. 3n 23aufcen

erliefe ber Stabtratlj 1567 eine ^erorbnung roegen bes überbanbneljmenben

A-lud)enö unb Scbwörens. $n berfelben Ijeifet es: „derjenige, welker lucnbifcr)

ober beutfd) flucht, foll roenigftens brei Stunben am <§alseifen flehen."

$icfc Strafe fanb gewöhnlich Sonntags nach beenbetem ©ottcSbienfte ftatt.

3n ber 9Jät)e bes Äir^^oftljoreö, gewöhnlich außerhalb beffelben, rourben bie

$u 33eftrafenben an eine Säule gefteUt unb mit bem ^alseifen baran befeftigt.

Sin managen Drtcn rourbe auch auf einer Xafel il)r Vergehen 5ur Mittljeilung

gebraut, ober ihnen, nenn es gefallene ftrauensperfonen roaren, ein weifjes

Tud), baS Sinnbilb ber ocrlorcnen llnfchulb, umgebangen.

Ginc ähnliche Strafe roar in ^au^en bas fogenannte 9iarrenl)äuSchen.

$cm $erurtl)eilteu rourbe ein eifernes ,§alsbanb umgegangen, an welchem

fidt) ein 33ügel befanb. 2tu biefem hi"9 ein ©löcfdjcn. hinter bem ju

33eftrafenbcn ging ein ©erid)tsbiener l)er, roeldjer auf eine Trommel fd)lug.

$er Sträfling rourbe in biefem 2lufjuge auf bem Marftpla^e herumgeführt

unb Stilett gewöhnlich nod) einige 3cü on ben Oranger gcftellt. £tefe

Strafe roar feit 1618 eingeführt. $>ielfad) famen in ben nächften fahren
berartige ^efirafungen oor.

sJiod) einige anbere, jener 3^ eigentbümlid;e ^oHjeiftrafen fmb 511

erroäbncn. So rourben 1717 in 3ittau neun £ofbrefc£er aus Bürchau,

roeldje bas ©ctreibe ntdjt rein ausgebrofehen bitten, bie i)refd)flegcl auf bem
Würfen, oon einem ©eria)tsbiener in ber Stabt herumgeführt unb hierauf
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Sitten unb «ebräu^c in ber C6erlaufi| in früherer 3eit. 19

in ben böf)mif<$en £f)urm gefangen gefefct. 1682 rotrb ein breiftünbigeß

Sifcen „im fpamfdjen SRantel" beim SBeinfeller erwähnt.

Äirdjenbufee fanb bei Sßergefmngen gegen baß fed&fte ©ebot ftatt. £)te

betreffenben *perfonen mußten brei Sonntage fjintereinanber roäfjrenb beß

©otteßbienfteß oor bem 2tltar tnien unb ebenfo rourbe in folgen gätten bie

Trauung nia)t vor bem Slltare, fonbern am ©otteßfaften eingefegnet.

©rft 1755 am 31. ^ejember rourbe bie Äirdjenbufce burd) £anbeßgefe§ auf^

gehoben.

eine ganj befonberß fomifdje Strafe, roeldje beßl)alb Iner audj außfüljr*

lieber befprodjen werben foH, mar baß in ganj 2>eutf3ilanb übltd) geroefene

giajdjentragen. gn mannen (Segenben gebrauste man anftatt ber glafdjen

einen fdjroeren Stein, ben Älapper*, Sdjanb* ober £afterftein, ber bie

©cftalt eines 3crr^^cö tyntte, oft mit Gfelßofyren oerfefyen, an einer Äette

unb mit einem ^alöeifen um ben £>alß befeftigt rourbe. ßß roar bieß eine

Strafe, mit ber man oerleumberifdje, janffüa^tige grauen belegte. 93er ^

leumbete ein 9JJann einen anbem ober befdampfte ilm mit Korten, fo tjattc

er bloß eine ©elbbufje oon einigen Pfennigen ju erlegen, tiefes glafa>n^

ober Steintragen fanb in ber SRegel an 2)iarfttagcn ftatt. ©eridjtßboten

gingen oorauß ober folgten unb bliefen in ein £om, um baß fdjaulufttge

holt fjerbei ju loden. 9ln mannen Orten roaren bie ju beftrafenben Söeiber

mit äugefwfcten Stödten beroaffnet, mit benen fie fid) roätyrenb beß ©angeß

gegenfeitig fielen unb ftofjcn mußten. (Sine geroöf)nlidj auf bem -Würfen

befeftigte Snfdjrift gab ben tarnen unb baß Sßergetyen ber SBerurttyeilten an.

3)iel?rfad) finbeu fta) in ©efd)id)tßroerfen Stnmerfungcn, auß benen man
erfietjt, bafc biefe Strafe in ber Dberlaufifc übttcr) roar. %n $3aufcen 5. 33.

gab eß f)öljerne unb fteinerne glafdjen, roeldje an ber 9totf)ßroage angefd)lof)en

roaren. $eber grauenßperfon, roeld)e ijier ju biefer Strafe oerurtljetlt rourbe,

tjing man einen Settel mit folgenber 3itförtft um:

3Bciber, bie fid) janfen unb plagen,
SJiüffen biefe 5toföen tragen.

9iod) 1678 ben 13. Dftober rourben in Sauden jroei SBeiber, bie fid)

auf öffentudjem SHarfte gefd)lagen Ratten, auf biefe 2£eife geffraft. Xk
eine, roeldje bie Urheberin beß Streiteß geroefen roar, nutzte biefe glafd)en

oon ber sJiatf)ßroage an breimal um baß s
Jiatf)f)auß tragen. Sic fdjroerfte

fteinerne glafdje bafelbft nannte man bie „graue Suppe".
9iad) ©erefenß @efd)id)te non Stolpen mußten foldje grauen an einem

s]J?arfttage sroei Stunben lang bie fteinernen glafd)en tragen ober ein filbern

Sdjocf Strafe jafylen. 3n ^Jifd)ofßroerba lie§ man 1648 unb in s])iittroetba

1618 berartige glafdjen anfertigen. 2ln lefctgenanntem Orte roaren fie oon

£ols unb mit Sanb gefüllt. 3n Dfdjafc roaren biefelben nod> 1813 uor*

tjanben. ,§offmann ttjeilt in feiner ©ej'a)id)te oon Ofdjafc barüber folgenbeß

mit: „9ln ber ©iebelfeite beß 9iatf)baufeß nad) bem sDiarfte ju, ftcljt ber

Oranger unb über bemfelben Rnb an Letten jroei fteinerne glafd)en befeftigt,

roelaje 1526 oerfertigt unb fonft jänfifd)en Leibern jur Strafe an ben £alß

gebangen rourben." 3m OberelfaB nannte mau ben bie Stelle ber glafa>

2*
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20 Sitten unb ©ebräudje in bcr Oberlaufty in früherer Seit.

tjertretettben Stein ben ßlapperftein (oon „flappern", oiel unb bös fdjroafeen).

3n 9)tüf>lf>aufen Ijäuflt er nodj jefct am norbroeftlichen Steile bes 9latl)l)aufc$

unb trägt folgenbe änfduift:

Ueberfjaupt fdjeint im 17. Safjrhunbert bas Älappern unb Sösfd)roäfccn

in 9)iüplt)aufen unter ben Seibern fo allgemein geroejen $u fein, bafj bie*

jenigen, bie es nicht traten, als el^renrjoflc 2luSnahmcn galten unb öffentliaV

Belohnungen erhielten, ein in ber Sittengefdndjte gewiß cinjig baftefjenbcr

Sali. Die Äunbe baoon befinbet fid) in Sürgermeifter ^afob 3ieglerS hinter*

laffenen papieren: „1626. JJn biefem %a\)xe l)aben brei grauensperfonen

Gremium befommen, roeilen fic roährenb bem legten Ijalben 3abr über

Wemanb böfc Watyeb gehalten h<mb." 9tod) 1798 rourbe in SWühlhaufen

mit bem tflappcrftein geftraft. Slujjerbem toirb in ber ©efdndjte ber Stabt

Gnfisheim enbltd) folgenbc in mehrfacher £mftd)t merfroürbigc Jbatfache mit*

geseilt: „Den 7. 1586 warb -ftofine oon föültSheim, Ulrid) Wappens

(£f)eroetb, angefragt, bie 24 9)?itglieber bes s3Jtaleftjgerid)teS befd)impft $u

^aben, inbem fte oorgab, bicfelben Ratten ein falfd)eS Urtheü auSgefprodjen

roiber £oren3 £amlcrs grau, bie als £e£e uerbammt roorben mar; fic mujjtc

öffentlich rotberrufen, fobann ben Älapperftein tragen an einem "Üflarfttage

unb rourbe sulefct jroei Stunben lang im Älapper* ober 3rrenf)aufe eingefperrt."

Dtjnc auf bie friminellen Strafen beö Mittelalters näher eingeben &u

wollen, fei Iner nur eines Salles oon Xobtf c^lag gebaut, meiner jroifdjen

ben $roei Parteien burd) einen Sergleich $um 2tbfd)lufe gelangte, ^ßörtlicr)

abgebrudt ijt btefe intereffante Urfunbe in 5torfd)elts (#efd)id)te oon Dlbers

borf 6. 185 unb im Sinniger für ßunbe ber beiitfd^cn Sorbit, Dürnberg,

3al)rg. 1862, ©. 118 unb 119. s
Jtad) beutfcfyem Md)tsbraua> rourbe be

fanntlich Tobtfdjlag oon "ü)iorb unterfdjiebcn unb erfterer milber beftraft. (sine

unoorfäfcliche Töbtung rourbe in ber Siegel burd) 3 flWu«9 eineß &khrgclbes,

l'efen oon Seelenmeflcn unb Sigilien, buref) Wallfahrten nad) SRom ober

2Iad)cn, Seelbäbcr, burd} (rmdjtung eines fteinernen Almkes ober auch burd)

ben Sau einer ÄapeHe, bamit bie Sorübcrgeljenben ein Saterunfer für ben

©rfdjlagenen beten fönnten, gebüßt. Mehrfach begegnen roir Derartigen Sei'

fpielen in ben (#efd)id)tsqueHen unferer Saufifc. Der oben ermahnte, im $ahre
1495 abgefd)loi)ene Vergleich finbet fid) in bem älteften Sd)öppenbud)e oon

Dlbersborf. Dicfes Sud), roclches mit bem 3al)rc 1485 beginnt unb bas

ältefte nod) oorhanbene berartige Sud) in ber fübltd)cn Dberlaufifc fein bürfte,

flammt aus bem 2lrd;tuc bes oon Ataifcr Marl IV. gegrünbeten Göleftiner-

flofters ju Dabin her, ba Dlbersborf baiuals biefem tflofter geborte.

5Jra 3afce 1495 uergltd) fid) nämlich ber Xl)äter, ein Müllermetfter „3°rge",

ber Seftfcer ber Biebermühle ju Dlbersborf, mit ber Wtttroe bes (Srfdjlagenen,

ber „.£)et)be
sDiatiffen", bahin, baft er ein Xuchgeroanb geben, brei§ig Seelen*

meffen lefen, ein Seelbab ftiften, eine fteinerne itapelle mit einem Grucifir

aufrichten, ein fteinemes .tfreuj fe^en unb eine iWomfahrt tliun roollte.

3um Alapperftexn bin ich genannt,

S)en böfen SRäulcnt roobl befannt,

fßer Suft ju $ant unb ^>ober hat,

!l5er mu{$ mi(6 tragen bureft bie Stobt.
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Deftercr nod) alö nadj Moni roallfabrteten Oberlauftyer am IHubadtf

ober eine« ©elübbes nullen, um begangene Sünben 51t rjerbü|en, nad) 2lacben

*u ben bafelbft trorbanbenen Reliquien unb ."peiligtbümern. 3??ct)rfad) werben

in biftorifdjen «Schriften t>or ber Oieformation ,,2(ad) fahrte n" erroäbnt. So
willigte j. 93. flonrab Seibt aus Seibenberg ein, als 1495 ^Jbilipp .§effter

uon ibm erfd)lagen roorben roar, $ur Sübne eine 2lad)fabrt $u untemebmen
unb 31 Seelcnmeffen lefen ju laffen. — 2Uö im ftabre 1470 £>an8 SNietb

üon einem Öörlifcer, Samens ^-riebrid) ©ruf)l, erfplagen roorben mar, üer-

Qlid) fidj legerer mit ben Jptnterlaffencn babin, baf? ,mcbrid) Örul)l eine 9Iad^=

fabrt unternehmen, 50 Seelenmeffen abhalten, 15 3JM. galten unb an

ber Stelle, reo SJftetb erfd)lagen roorben mar, ein ftreuj aufnähten laufen

roottte.

Tie hex 2BaHfobrer roar im 15. 3öt)rl)uubcrte fo groß, bafj 1496
au einem Tage 142000 ^Ugrimme gewählt rourben unb bafe man bei Gr
Öffnung ber haften, in roeld)e man baß Oklb für ben erbaltencn 2lblafe legte,

80000 ©olbgulben (Tufaten) an Opfer oorfanb. 3m 3ab« 1353, treibt

3iappiuö, ftnb fo nie! Pilger nad) 2lad)en gefommen, baf? man bie Stobt-

tbore eine Sßeile babe fcbliefcn müffen unb bafe trofcbem im ©ebränge mehrere

Tobcsfälle üorgefommen feien.

Oft finben fid) in ben früberen ^brbunberten „Seelbäber" erroäbnt.

(Sd roaren bicö milbe Stiftungen. Turd) bie Äreujfobrer roar nämlich ber

2lu6fafc, eine ber anftecfenbftcn unb entfe§lid)ftcn Jlranfbeiten , nad) Guropa
qebradjt roorben. SDa man fleißigem Saben für ein geeignetes Dftttcl hielt,

bem 2lusfafc oorjuibeugen, unb ba aud) bie fteiftltdjen bie Stiftung von Säbern
alö ein üerbienftlia>ö ÜSerf empfablen, fo finben mir, bajj im s

i)iittelalter oft

foldje Säber geftiftet rourben. 9)ian nannte biefe bann im AMnblicf auf baö

Seelenheil bcö Örünberö Seelbäber. Tiefe Seelbäber roaren alfo burd) fromme
^ermäd)tniffe eigenö geftiftete Säber für 2lrme, welche fie am Tobeötage bcö

Stifter« unentgcltlid) empfangen burften; nebenbei rourbe von ben Sabcrn

auch gefd)röpft unb jur 2lber gelaffen. ^eber größere Ort batte feine Sabe
anftalten. Vielfach roerben in jener Seit v 23. in Zittau in ben t)erfd)iebenen

Tbeilen ber Stabt Sabeftuben erroäbnt. Ta im Mittelalter s
^oblfabrtö^

polijei gar nicht eriftierte unb ba man auf Weinlid)feit in ben Straften gar

nid)t bebaebt roar, fo rourbe biefem Uebelftanbc roenigftenö in ctroaö burd)

fleißiges Saben abgeholfen; benn an eine regelmäßige Säuberung ber fclmuileti

unb ungepflafterten Straßen, auf benen Fußgänger bei ftegenroetter auf ge

legten Steinen fortbalancierten, um niebt im l^oraft 311 oerfinfen, ben felbft

^eute fyofy $u 5Hoß nur mit ©efabr paffierten, bad)te bamalö niemanb. 2$enn

eine hohe Sperfönlid)feit gu 53efud) erroartet rourbe, mußten erft bie um*
faffenbften ^orfebrungen getroffen roerben, um baö Stabtinnere einigermaßen

fauber erfebeinen |U (äffen. Gine poli^eilidie ^erorbnung, bie in jener Seit

in ©örlifc erlaffen rourbe, orbnet an, baß ,Vber, befonber« auf ben .s>aupt

ftrafeen jur angefefcten 8^ Dcn Tünger cor bem .ftaufe roegfabren folle.

Toö Serbot für bie Säcfer, ben Scbroeinebünger nia^t oor bie llnir in roerfen,

aud) nid)t bie Sebroeine auf ber ©äffe in ber (Srbe roüblen 511 laffen, giebt

fein befonbereö Silb oon ber Meinhdifctt , roic fie bamalö in ben i'aui'i^er

Stäbten allgemein t)errfc^tc.
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2&r Wen alfo, baft ein 3$crgleidj mit ber fo oft gerülnnten „guten

alten 3eit" nid^t jum 91adjtf>eil ber ©egenroart ausfällt. $ie 5Wo^r)cit , ber

Langel an S3Ubung, bie ftttlid^e 58erfommenf)eit ber früheren 3afyrf)unberte

geigen fid^ in fo allgemeiner 2luflbef)nung ni<$t mefjr. £)ie SMlbung ift jefot

im beutfd&en SSaterlanbe ein ©emeingut be$ Rottes geioorben unb mdjt meljr

ein ^rimlegium ber f)öf>eren 6djid)ten beffelben.

Digitized by Gäfcjflle



JBcitrttfle jur ©cföidite bcr Oberlaufiftcr Seinen*

inbufhrie jur Seit i^rcr SBlüt^c.

Sott @. ftarfdjelt.

Leiber finb in bcr 9teujeit alle Seftrebungen, bic Einnemnbuftrie ju

neuer 33Iütt)e ju bringen, oergeblicb geroefen. Sie man aus bem fürjlid)

ueröffentlidjten $erid)te ber ^anbels^ unb (Serocrbefammer 31t 3ütau auf

baö 3af)r 1884 erfiefjt, gebt ber .Honfum unb bie ^robuftion von Qafjr ju

$af)r jurücf. £a baumwollene unb wollene 2lrttfel oerfduebener 9lrt beim

$ublifuin beliebt geworben finb, ift auf eine nad)l)altige SBefferung aud) nid)t

fobalb ju redmen. $er 9Bunf4, bittig ju taufen, olnte bie Dualität ber ge*

botenen Söaaren in Jöetradjt 51t sieben, ^at ferner ben Äonfum in ber $aupt=

fad>e auf ein halbleinen geführt, ba§ auö reiner Staumroolle unb aus ge*

ringem Seinengarn gefertigt roirb. Xk 9lusftd)ten auf bie guftinft finb

bafjer leiber immer nod) feine günftigen unb rool)l nid)t fobalb roirb bie

£aufifcer Seineninbuftric nüeber if)re frühere 93ebcutung erlangen.

©in furjer ^ücfblicf auf biefe ftnbuftrie jur Seit tf)rer Slüttye bürfte

bafyer nid)t ofme ^[ntereffe fein.

2öäbrenb bie nörblidjc Cberlaufifc eine überroiegenb aeferbautreibenbe

Seoölferung fjat, ift bie füblidje Dberlaufifc bagegen von einer ebenfo ent=

trieben gewerblichen öeuötterung berootjnt. äiföljrenb bort auf 100 Qiw
rootmer nur etroa 5 ®eroerbetreibenbe fommen, fo fann man t)ter 86 bis 90
annehmen. 3m nörbltdjcn Tbeile liegen Dorjugöroeife tleine Staucrnbörfer,

im fübliäjen jiefjen ftd) in ben Xbälern bie oolfretd)cn Seberbörfer, bie

größten Dörfer <5ad)fenS, ftunbenlang, mitunter oljne Unterbrechung, l)in.

jVafl in jebem $aufe t)ört man l)ier bie 3ßebftüt)le flappern, ja in managen

Stuben finb oft oier unb mefyr Stühle im Crange. £ie 23eoölferung roofjnt

fo bid)t beifammen, bafj man gegen 18* bis 20000 33erool)ner auf bie

Duabratmeile rennen fann. öier roar feit ^abrlnmberten bie l'einroeberei

bie oorjüglidtftc (SrrocrbSquelle.

Sdjon bie Sorbcnroenben oerftanben baö SÖeben ber £eineroanb. £ie*

felbe bilbete bereits in fef)r alter f$l üorjüglidtfte .tfleibung. ^iu 10.

^at)rl)unbert roar Seineroanb eine Ülbgabe, roeld>e fie 51t entrichten fwtten.

Xci nun Oberroifc unb ©bau, biefe beiben großen SBeberbörfer, 2i>olmpläfce
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ber Sorbenwenben waren, fo tfl es feftr wat)rfcfieinlicf>, bafi fdjon Damals in

biefen Dörfern Setnmanb gewebt worben ift.

3n ben Stäbten bet Dberlauftfo würbe Seinweberei, ©leiten unb

Sinnenfyanbel bereits im 13. 3atyrf»mberte ftfowungbaft betrieben. $ie vor*

jügltdifle 2lbfa|quelle war Dürnberg, wofiin bie 3Baaren über Söbmen ge*

langten. 9?on Dürnberg gingen fie weiter nad) Italien. Spater vermittelten

Seipjig unb Hamburg ben Vertrieb nad) Spanien unb (Snglanb. <*in offi-

zielles Slftenftüd* fagt: ©s fei bur$ ben #anbel über Dürnberg „unglaublich

viel @elb" in bie Saufifcer Stäbte gefommen.

3unäd)ft würbe bie Weberei nur als ftäbtifd)es ©ewerbe jünftig be=

trieben, Stfe Stäbte traten alle« 3Jt6glicf)e, ftd^ bies SSorredjt ju erhalten,

unb freuten felbjt fjarte SHaferegeln nicf)t, um ifjre untertänigen Dörfer
von „ftäbtifdjer 9tol)rung" fern ju galten.

3m 16. Qabrbunberte verbreitete ftet) aber bie Seberei nad) unb nadj

auf bem Sanbe. £a um biefe 3eit bie 9tod)frage nad) obertauftfcifd)er Seine*

tvanb fct)r grofj mar, fo flagten bie Sanbbewofmer, bafe aus ben Stäbten

biefelbe in bie gerne ginge. Sie meinten, fie müßten fid) alfo felbft belfen

unb ebenfalls Weberei treiben. 2luf ben Dörfern foCte nad) lanbes§crrlid)cm

©efefc nur gefponnen werben. $ief)rmals ergingen bestjalb Verbote wegen

bes §anbel$ mit . Seinewanb feitens ber $orffd)aften, gegen „bie pfufd)er'

fjanblungen ber Bauersleute unb £aufirer."

93efonbers jeitig fdjeinen in Dberwifc, Dlbersborf unb £erwigsborf unter

bem milben Regiment ber Dnbiner (Blejiinermöndje, weldje ben 93ewof)nern

it>rer Dörfer 9?ed)te jufommen Heften, bie ben 93ewof)nern ber ju ben Stäbten

gehörigen Dörfer verfagt waren, SBeber aufgefommen &u fein. Sdjon 1518
Seifet es in einer ^olijetorbnung, welche bie Göleftiner ibren Untertanen in

Dberwifc erteilten: nt remanerent in antiqua libertate, quo buc usque
usi fuissent, scitu ut liceret habere proprium fabrum, sartorem, lani-

fices etc. (£afc fic bleiben in aller $reif)eit, weld)e fie bisfjcr genoffen

bätten, (ferner) fei ju wtffen, bafe es (ihnen) erlaubt fein foHte, einen eigenen

Sd)tnieb, Sdmeiber, 2öeber u. f. w. ju fwben.)

©inen bebeutenben Stofe erlitten biefe ©eredjtfame ber Stäbte wofjl &u-

näd)ft burdj ben $önfaü, infolgebeffen ilmen flönig ftcrbinanb im ^abre

1547 ir)re fämmtlidjen ©üter unb Privilegien nalmt.

$ie Setnweberei verbreitete fid) nun immer mebr auf ben Dörfern, unb
je volfretdjer bicfelbcn würben, befto mebr wenbeten fid) bie, weldjc ber

2ttferbau ntdr)t nähren fonnte, ju ber SBeberet. <D?an betrieb liier biefelbe

ungleidfj wohlfeiler, als bie Bürger in ben Stäbten. (Srft nad) unb nad)

erhielten bie Stäbte jene ©ered)tfame wieber, aber immer fd&werer würbe es

ibnen, biefelben bem platten Sanbe gegenüber 311 behaupten. 1576 wanbten

fid) bie 3ittauer Sinnenbänbler mit bem ©efudje an ben ftatb, bafe ^rofopius

Sartbolb bas Verlegen auf ben Dörfern verboten würbe, bamit bie 9iürn-

berger nid)t unmittelbar von ben Dörfern bie Seinewanb begeben motten.
£as Verbot erging. Obwohl nun jwar Obernrifc mit ben anbern Cnbinfdjeu

©ütern im ^afjre 1574 in ben 33efi^ von Sittau gefommen war, fo blieben

fiter bo^ bie alten Verträge in Alraft. $n ben ärtifcln ber 3öebenneifter

in Zittau Ijeiftt es 1586: „Sooiel aber bie altten
s^ortrege mit ben Sein-
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roebem auff ben Dnroinifdjen güttern anlanget, fo follen biefetben in ihrem

2$erth rote oon alter« flehet, oeft unb Unoorbrüchlid) gehalten werben."

Ta bas Sßcben auf bem Sanbe ben künftigen SJieiftern 3ittauö bebeu

tenben SRachtheil oerurfadjte, fo famen biefelben mehrmal« beim 9iatf)e banim

ein, bie Weberei auf bem Sanbe gänzlich ju oerwebren. ©inigemale fam es

oor, ,v 8. 1627 vom 25. bis 27. gebruar, baft bie ftäbtifdjen ^ieifter, be-

gleitet von 9?atb«fnetten, auf ben Törfern umhergingen unb ben Torf

roebem bie Stühle $erfd)lugen unb baß ©am wegnahmen. 3nDe6 max D^e6

nidjt lange burchjufejjen. 211« es nach ben Trangfalen be« brciftigjäbrigen

ftrieges in Bittau an üHeiftern unb ©efeUcn fehlte, um ben groften S3eftcDl<

ungen, welche Nürnberger .§anbel«häufer gemacht Ratten, 31t genügen, fo er-

laubte man auch ben Bewohnern auf ben jur Stabt gehörigen Torf*

fdjaften, ba olmebem bie abeligen ©utsberren itjrcn Untertanen bie

Weberei gematteten, bas Sieben gegen ein jährliche« Stublgelb oon einem

Tljaler. AI« im %afyu 1646 ©ibau, ©bersbad) unb ftriebersborf biefefi

Stuhlgelb ju ga^len fid) weigerten, würben fie burd) Ijöbere @ntfReibung

baju angehalten.

2lber immer noch würbe ber felbftftänbige ficinwanbbanbcl ben Torf-

bewohnern oerboten; nur im £ctnwanbl)aufe 511 3»"au Durften fie ihre

©aaren oerfaufen,. wobei fich bie Stäbter bis um 10 Uhr ben $orfauf

oorbebielten. 2luf- unb $erfauf auf ben Törfern mar oerboten. 2lud)

gladjs unb ©am foHte nur im Seinwanbbaufe feilgeboten werben bürfen.

Tie Sßerfäufer famen bamals am jablreicbften au« SBaltcröborf unb

©roftfdwnau unb brachten rohe unb weifte, blaue unb mehrfarbige, breite

unb fcbmale £einewanb, feit 1666 aud) 3wiHid), TriHid) unb Tamaft ober

„mit guftmerf gezogene" 2öaare, auf welcher in rjpllänbifdhcr 2lrt ©lumen,

äßappen, Stäbte u. f. ro. eingewebt waren.

Tbeils infolge ber oben erwähnten ^eftimmung, welche 00m 4. Oftober

1658 an ©eltung hatte unb nach welcher Auswärtige aud) boppclt fo oiel

9Heftgelb Rahlen mußten als Ginbeimifcbe, theils infolge ber gleichzeitigen $er=

orbnung: „baft ein ^^ber auf ben 3ittauifcf)en Törfern, welcher baS £cim

wanbwirfen lernen wollte, fich juoor beim £>errn Verwalter mclben unb bar=

über erft SCergünftigung erhalten unb babei einen Tufaten ober jwei ^f)alcr

Schreibegebühr geben foöte", zeigte fid) auf jenen Törfern grofte Unjufrieben

heit. 9)ton weigerte fid), ben Stuhlgin« ju jahten, ober wünfd)tc ihn boch

oerringert. 2tm größten war bie Unjufriebenbcit in Cberroife unb .fterwig«;

borf, wahrfcheinlich weil man hier auf frühere $ergünftigungen [ich begeben

fonnte. Wlan wanbte fid) wegen Befreiung oon jenen 2lbgaben an bie Ober ;

behörbe, 2lm 7. Januar l 659 erfchien Deshalb ber £anbe«bauptmann als

furfürftlicher Äommiffar. Tie ^erbanblungcn jwifdien beiben Parteien bauerten

auf bem SHatbbaufe ju Zittau bis jtum 11. Januar. 2lls feine (Einigung er

uclt werben fonnte, lieft ber £anbcsbauvtmann bie dichter unb 2lelteften nebft

ihrem ^rofurator Wagner in ben Stotf führen. 3lm längften bauerte bie £>aft

(Shriftoph ©runerö oon .frerwigsborf. 9Jad)bem er ^ix Strafe am 12. 9)?är$

Siegeln über ben 9)iarft bis oor bie "üNanbauifcbe Pforte h«tte fahren müffen,

würbe er erft am 3. 9Kai aus bem ©efängniffe entlaffen. ^eboch gewährte

man ben 2Bcbern oon ben ehemaligen Ot)binifd)en ©fitem, naa)bem fie fich
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mit ben jünfttgen ^Reiftern in 3ittau oerglichen Ratten, baß sJReif!erred)t unb

mehrere Üöergünftigungen, bic ftc bisher entbehrten, Studj 1712 unb 1714
matten fid) wieber befonbere Äommiffionen nothwenbtg, um bie wegen 3<4(ung
beß ©tufjlgelbeß entftonbenen ©treitigfeiten jwifchen ©tabt unb Sanb ju

fc^tid^ten. §atte man boch fogar im $ahre 1705 eine Serorbnung erwirft,

welche $)orfwebern ben Sefuch ber SJiejfen oerbot.

2lud& in ben anberen ©echßftäbten 6Iüf»te bie 2ßeberei. ©o erhielt j. 8.Sauden
bereit« im 3fahre 1474 ©onnerßtag« oor SBeihnachten vom Äönige SWatthiaß

bie (Srlaubnifc, eine ©tabtbletdje anzulegen, mit ber Berechtigung, bafj inner*

halb acht leiten feine anbere Bleibe angelegt werben burfte. £en ahnten
ber ©innahme erhielt ber Äönig. $af$ auch in Baufcen unb ben an*

beren fiauftfoer ©tabten ber fiinnentyanbel aufjerft gewinnreich mar, wenn auch

ttid^t in ber SKußbefmung wie in 3ütau / erficht man barauß, ba|j 1606 ber

Nürnberger Kaufmann Bartholomäus Vitalis, beffen ®efdjäftßführer jährlich für

grofje ©ummen Seinwanb, bie theilß oon ber 3nnung, theilß oon ber Umgegenb

geliefert mürben, auffaufte, bem ©tabtrathe einen grofeen jilbernen $o!a(, an

meinem baß ©tabtwappen unb baß faiferliche Bilbnife in getriebener Arbeit

angebracht waren, oerehrte, ©ß gefdjah bieß auß $anfbarfeit, weil ber ©tabt*

rath feinem gaftor ftetß jtoei SHitglieber $ur Slbfd&liefjung ber Äontrafte jur

Unterftüfeung beigegeben r)atte. — 2lud> in 3^tau fatt* •Bttalifi eine Slnjahl

Bürger alß ©efdinftßführer. £er SReichtfmm, meldten bie ©edjßftäbte bamalß

ber Blüthe beß Sinnenhanbelß oerbanften, mar oon ber größten Bebeutung,

jumal für 3ittau. $n ©örli|j waren bie ßeinmeber am fdnoächften oertreten,

namentlich im Berhältnife ju 3ittau unb Sauban. gnnungßartifel werben

bort bereits 1587 erwähnt.

©inern bebeutenben 2hiffd)mung ber ßetneninbuftrie oerbanfte bie Ober*

läufig bem Umjwnbe, bafe im 3af)re 1684 bie franjöftfdjen Neformirten oon

fiubwig XIV. ihreß ©laubenß wegen auß granfreich oertrieben worben waren.

®urch ftc war (Snglanb oorjugßweife bißher mit £innenftoffen oerforgt worben.

!öon ©nglanb auß fragte man nun burd) Hamburger Jfaufleute in 3*ttau an,

ob man ft<$ oielleicht hier jene franjöfifche meifjgarnige Seinewanb ju liefern

getraue. Obwohl man biß balnn nur ftärfere rohgarnige Seinemanb gewebt

hatte, gelangen bie $erfud)e. Namentlich würbe biefer Umftanb für 3ittau

unb bie umliegenben Orte ©ibau, Dnbtn, Dberwifc unb ©berßbach eine reiche

©rwerbßqueHe unb um 1720 bie Urfadje jur Anlegung oon ©arnbleidjen in

©berßbach unb ©ibau.

$>ie SBeberei breitete fid) infolgebeffen auf bem Sanbc immer mehr auö,

fobafj fogar ein lanbeßherrlidjeß Neffriot bem „Sßeibßoolfe" baß £etnwanb=

weben oerbot, weil eß an $tenftboten fehle. Ntdjtß tonnte bie 2lußbreitung

beß ©efchäftß auf bem Sanbe mehr hinoern. Balb liefeen fid) fogenannte

„gaftorß" nieber, bie fclbftftänbig §anbel trieben, oiele öunbert .^änbe be-

fd)äftigten unb reichen ©ewinn erlangten, ©ie bejogen mit ihren weifeen,

geftreiften unb bunten SSaaren bie Neffen oon fieipjig, Naumburg,

Braunfdiweig, granffurt an ber Ober unb fanbten biefelben aud) wohl in

weitere gerne.

©einen £öf)cpunft erreichte baß Sinncngefchäft ber ©echßftäbte ju 9ln*

fang beß oorigen .^ahrhunbertß, befonberß ehe bie .ftanblung ^errnhut ge*
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grünbet würbe, gegen welche bie @ed)öftäbte ucrgcblt^ ^Srotefl erhoben. 9loch

nach beut ftebeiijäf)rigcn Kriege, melier für §anbcl unb ©ewerbe fo »er

berblidh gewefen war, ftanb es in folc^er Stütze, baß ber erfd)ütterte SBohl 1

ftanD balb nrieber ^ergeftettt würbe, (*inen großen 2(ntheil an biefem 2Xuf

^

fdnounge, foweit berfetbc bie Cberlauft§ int Mgemeinen betraf, haitt unffreitig

Abraham 2)ürninger, ber ©rünber ber großartigen .ftanblung in ^errnfjut,

welche fjente noch feinen 9iamcn füt)rt. (£r übernahm im ^afjre 1747 bie

Sireftion be$ bafigen Serfauflaben« mit einem SDeftjit oon 651 Malern.

SSelche £f)ätigfeit muß biefer vJJiann bei feinen otelfettigen unb großen Unter»

nehmungen entwicfelt ^aben! 3n roeni9 r)atte jich burch feine große

foufmännifche Befähigung biefer unbebeutenbe Kramlaben in ein fo bebeutenbeß

.§anbel8fw"S oerwanbelt, baß ber 9tame ftürninger in hirjer Seit, fowie auch

noch ^eutc, oielfach jenfeit bes äöeltmeereö mit Hochachtung genannt würbe.

Salb nadf) Uebemafmte beß ©efchäftö grünbete er nämlich eine ©am- unb

£einenhanblung. SSährenb bis bahin bie norbbeutfdfjen Seefiäbte ben Saufifccr

fieinenhanbel nach Spanien allein vermittelt hatten, fnüpfte früminger infolge

früherer Reifen in Spanien bortige Serbtnbungen wieber an unb würbe ba*

burch bie Seranlaffung $u einer unmittelbaren fieinenauöfufjr naef) fpanifchen

§anbefepläfcen unb ju einer neuen Belebung ber Dberlaufifcer fieinwanb*

manufaftur. 1750 grünbete er auch bie erfte 3^- unD Kattunfabrif unb

Äattunbrudferei SachfenS unb legte &u biefem ftmeäe e *nc Bleiche an ber
vJkter$bad) bei §errnhut an. Sei feinem Tobe, welcher am 13. ^Pruar 1773
im 2llter oon 66 ^afaen erfolgte, ftanb bie $anblung in ©efchäftöoerbinbung

mit Spanien, Portugal, granfreich, Italien, töollanb, ftußlanb, SBeftinbien

unb Sübamerita. Bon melier Sebeutung bie Slußfuhr oon .fterrnfntt aus

mar, crfiefjt man Daraus, baß als im Satyxe 1777 86 £anbel8f)äufer ber

Dberlaufifc für 1406797 Thaler ßinnenmaaren ausführten, bie 'Eürmngerfche

.ftanblung mit 128300 2tjakxn bie erfte Stelle einnahm. (SluSführltchere

Nachrichten finben fidf) in bes BerfafferS ©efdfnchte oon £>errnf)ut.)

©eliefert mürben in bem eben erwähnten ftafyn oon bem 3Mauer ©e=
biete 84,040 Stücf. £ieroon famen auf Zittau felbft 573, 2Bittgenborf 949,

SHttelsborf 2317, #irfchfelbc 4163, ^ofmau 632, Starre 84, Seitenborf

358, Weidhenau (3itt. 3Tntt>.) 149, Lichtenberg 1327, Sittel 78, Kleinfchönau

21, &artau 174, Dlbersborf mit eingraben 517, Dnbin mit .£>ain 1120,

SonSborf 2546, SBalterSborf 5956, Dberwifc 8507, £erwigsborf 1814, Sft<

gerSborf 2177, Sücfenborf 385, $raufenborf 60, ^etbau 20, fcibau 31379,
Gberöbaa; 6745, Seiftenneröborf 830, Cberfrieberöborf 853, Sertdborf 3558,

©roßfdumau 4667, Türc^au 519 unb ftofcntlial 993.

%ür 3iltau war biefer fo fdfjroungljaft betriebene fiinnenbanbel, befonbero

nach ^cm furchtbaren Sombarbement ber Stabt, oon ber f)ödjftcn Sebcutung.

SBie märe es fonft möglich geioefen, baß bie oorher fo reiche unb blühenbe

Stabt, bie im ^ahre 1757 oon ben Oefterreidjcrn, ben s^erbünbeten Sachfen«,

ohne jioingenbe ©rünbe in einen 9lfchenhaufen oerroanbelt roorben roar,

roieber fo balb unb fchöner alö oorher hätte am ben SHuinen erftehen fönnen?!

Schon im %a\)xt 1765 mürben oon 3ittau auö nicht weniger als 16,373

3entner fiinnenwaaren oerfanbt. Später fteigerte fich bie Ausfuhr fogar auf

ca. 20,000 3?ntner. 9ioch im 3a|ire 1801 fchäfetc mau ben ©clbwerth ber
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Ü&aaren fogar auf eine 9)iillion Tljaler. diejenigen .^anbelsbäufer, meldje

über taufenb fyntntt tjerfenbeten, waren: Seffer, Sdjlüter, 92eumann, ©räfc,

töotbe, ÄülmS (Srben, Torn, Jreubiger, lefctercs £aus allein 2344 3c»t»er;

altes firmen, bie gegenwärtig in 3*ttau nidjt mebr begeben. Dft fonnten

in jener 3*it ber föanbelsblütfje bie Tifdjler mit ifjren melen ©ebilfen niä)t

fooiel Giften fertigen, als man $u ben bebeutenben Verfenbungen beburfte.

Von bem großen 9?eid)tlmme, melier bamals in 3ittau berrfdjte, jeugen

jefct nod) einzelne Öebäubc, ©artenanlagen u. f. m. Viele Stäbtcr tjatten

bamals Senkungen mit anfebnlidjen ©ebäuben auf ben benad)barteu Dörfern,

3. 33. DlberSborf, Gdartsberg u. f. m., bie fid) beute nod) burd) ibre Sauart

uor anberen ©runbftüdcn ausjeidmen. Verfcbicbene wobltfjätige Stiftungen

erinnern ebenfalls an bie 3e*t jener ^anbelsblütbe. Sletmlid) wie in 3ittau

mar es aud) in ben anberen Sedjsfmbren. SWafd^ erholte fid) baber bie

Oberlaufifc von ben Stürmen bes fiebenjäbrigen Krieges unb ber erfd)ütterte

2Bof)lftanb febrte balb wieber.

2Rtt Anfang btefes ftabrbunberts jeigte [\$ aber eine plöfelidje

nabme biefeö luöficr fo blübenben ^«buftriejmeigeö. Tie 9Jad)frage uad)

beutfd)er Seinewanb nafpn erfebreefenb ab, bie Sötme für Söeber unb Spinner

fanfen bis ju einer Tiefe, roeldie bie Scbauernswertben in bie traurigjte Sage

uerfefcte. %mi llmftänbe trugen namentlid) ju biefem Sinfen bei. 3u,,a(Öft

mar es bie immer mebr jur ©cltung fommenbe Saumwolle, bie burd) iljire

2ßoblfeilf)eit bas Sinnen oerbrängte unb ben 9)?arft eroberte. 2öäf)renb in

©nglanb fdjon 1774 bie erften reinen Saumwollgcwebe auffamen, mar bies

in ber Dberlaufifc erft einige 3«br$ebnte fpätcr ber gatt, Ter jweite ftcinb

bes beutfdjen Sinnengefcbäftes mar bie Grfinbung ber gla^smafdune unb bie

burd) Napoleon berbeigefübrte Sänberfpcrrung. Sie foUtcn ba bie £aiü>

fpinner beftebenV So ift beim gegenwärtig bie Sobnfpinnerei in ber Dber=

läufig faft oerfdjwunbcn unb felbft Sauern (äffen ibre 3)iägbe nidjt mebr

fpinnen, weit biefclbcn bie 3*it beffer oerwertljcn fönnen. Tic Apanbfptnnerei

bat man mit ber 9)tafd)inenfpinncrei uertaufebt, ba bie Hiafdunen rafdjer,

billiger unb gleidnnäfhger arbeiten als bie 3)ienfd>enbanb.

3lls im 3abre 1729 eine lanbeslicrrlidje Äommiffion in 3ittau erfdjien,

um bie Verwaltung ber gefammten Stabtgüter ju unterfudjen, fam aud) bie

oben erwäbnte tfonjefftonsangelegenbeit jur Spradje. Tie Stabt burftc bie

Stubljinfen forterbeben. Tos .vtonjcfüonSgelb würbe bei einem gcwöbnlidicn

3£ebftubl auf jwei Xbaler, bei einem 3roißtöftubl auf oier Ibaler unb bei

einem Tamaftftuble auf fcrf)ö Ibaler feftgcfefct. Tie ©efammtfumme ber

Stüble betrug bamals 5201. (*rft im %al)xc 1833 trat binfid)tlid) jener

Abgaben eine 2lcnberung ein.

So grofe ber Suriis war, welker wäbrenb ber Slütbc ber Weberei

auf ben s^eberbörfern fic^ geltcnb maa^te, ebenfo groft war bie Kot^ wenn

Wemcrbsftocfung ober ^beurung eintraten. Sie erreidjte mitunter eine er=

fd)rccfenbe .^öbe, ;v S. im ^abre 1720, als nadb ber Türre bes oorberge=

gangenen ^abres Xbeuerung berrfdb,te. Ta ber ^lad)S gänjtid) mißratben

unb tbeuerer als bas ®arn war, fo mangelte bei ben Gebern jeber Verbienft.

Tie 9iotl) war fo grof?, bafi oielc nur mit Älcicnbrot ibren junger ftiüen

fonnten. Sogar bas ftleifd) von gefallenem Viel) würbe oon ben balboer^
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Ijunaerten 3Renf$en geaeffen. (*benfo grofc war bic 9Jotf) 1772.. ßmefäflig

baten bie Ernten um Sörot. 58iele ftarben por junger unb Langel.

2Wödjten fid) bafyer für bie Dbcrlaufifcer Sinneninbuftrie redjt balb

roxeber günflige 3lu§ftd)ten eröffnen, bamit fofdje 9]otbsuftänbe, in benen ber

arme 2Heber aud) bei gröfjtem gleite nur fümmerlid) fid} unb feine Familie

ernähren fann, nid)t mefjr uorfommen. 9Nöd)te biefe ^nbuftrie ftd) balb

wieber eines größeren 9luffd)roungc$ erfreuen!
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Xtt Kaltenberg bei JBi^ofSluerba.
s
l?on (s lernen« Äötlia in Bresben.

A. Dom Warnen bes Herges.

i&efcbeibencr ,;:ivikI,

Xai ift bt« Siktjen £<u$u. ift bic Soubt,
St« auf btn Örunb ;u prüfen felbft ta* €<blimmftc.

Sbatcfpcarc, £roiIuft unb Areffiba.
*. II. €c. 2.

L
3ft .Kaltenberg" ber allein triftige Warne'!

3&o bic £inic &önia,ftein*9augen fid) mit ber £inie $3ifd)of6tuerba

.^a in dpa4 fe^neibet, ba ruljt, gefeffett an bic roeite ©ranitplattc ber £aujt|,

ein impofanter Serg, gefrönt mit einem ftattlicfyen Turme unb umgeben tum

einem fürftlidjen (befolge roalbbebecfter Äuppen, fonniger .pügel unb frud)t*

Barer 2luen.

Tie glädje, bic ber 9)täd)ttgc bet)errfd)t, ift oon ungeahnter $röfje; Tie

reicht oon ber 6d)neefoppe im 9iiefengebirge biö §um Göllm berge bei

Dfdjafc unb uom sJNillefd)auer im bötmtifdjen Äeffel bis balnn, roo aus

ber ^ermätjlungöjone ber beutfdjen (Sbene mit bem blauen Gimmel bie Türme
oon Äottbuß, rootjl fogar, bie günftigfte 58eleud)tung uorauögefefct, biejenigen

oon granffurt 1

) emporragen. 2luf biefer gläd)e, oicl größer alö bas Äönig-

reid^ Saufen 2
), neigen fid) brei Äönigreidje oor bem SWädjtigen, unb 24 ©täbte,

72 Torfer unb 122 namhafte Serge legen fid) fidjtlid) ju feinen gü§en.

*) Dr. Kellner, fett otclen ijabren praftijicrcnbcr Slrjt in 9lcufird), ein großer

ftrcunb be§ SJcrgeS, allbcfannt alö gebtegencr 5*cobad)tcr. glaubt ocrftd)crn ju tonnen, bie

türme oon #ranffurt gefepen ju Ijaben. Xic $>öl)cu bis balnn, toie fic bie genaueften

Äarten oergeidmen, ber Ärümmungstnbcr. ber (Srbc, bic Tiefe bes Cbcrbcttcs, bic £öl>c ber

rtranffurtcr $ürmc, enblid) bie iBrcdmng bes äie^tco, all biefe Umftänbc, baraufbin unter-

fucr)t r betätigen bic 2Högltd)fcit ber öellncr 'fdjen 5Bcobad)tung.
2
) H. S. beftreitet, inbem er fdjreibt: „Cb bic 3tunbfid)t oom Turme 400 £u.*2Rcilen

umfaßt, ift jroeifclbaft" — bie »Ingabc, toclrfic mir ®ö Ringern banfen, ohne bie ©rünbe,
bie i^n bierju ocranlaffen, mitzuteilen.

Statu mir bie Stbftänbe, roie fie bie Äarte ocrjcid)nct, ju ©runbc legen, fo erfjaltcn

mir als Entfernung oon unferem 5flcrgc bis jur Sdjnecfoppc 14, bis jum Gollmberge
12, bis jum 9Jtiflcfd)auer 9 unb bis Äottbus 10, refp. bis ftranffurt 19 «Weilen

Somit beträgt ber mittlere Slbftanb enttoeber

14 4- 12 4- 9 -h 10
t

. 14 + 12 + 9 + 19= 11V4 ober = 13V2 teilen.
4 4

Soften toir biefc ?lbftänbe als Labien, fo entbalten bie baju gebörigen Äreisflädien enttueber

HV4 • HV4 • 3/U — 397,4«, ober 137s • 13l/j • 3,14 = 572^ Cu. 3»cilen.
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Unb wie Reifet ber ©efrönte?

©in ungerechtes Kerhängnis, meinen wir, fd)idt fid) an, ihm, bem ©bleu,

ben föftlidjften Scfmtud, nämlid) ben guten, alten, burd> viele 3<^()unberte

geheiligten Hainen ju rauben?

2Birb bet 9iaub gelingen?

<Sd)on nennen bie Steine unb Sajilber, meldje bie SBege marfieren, bie

hier oon allen Seiten bergan jur $öf)e führen, biefelbe: Kaltenberg. $>en

gleiten tarnen tragen unb oerbreiteu aud) jene Vorträge unb Sä)riften, bic

£. Äöhler 1
), % Ketter2

) unb ©. 3Nat)
3
) gehalten unb veröffentlicht haben,

gür benfelben Tanten plaibiert enblid) auch bie oom ©ebirgSoerein Oberes
©preethal-^leufalja im ^ahre 1883 IjerauÄgegebene Krofdjüre: $er
Kaltenberg oon H. S.

4
) unb jmar mit einem difer unb einer SBärme, bie

ben forglofen £efer leidet irreführen. Sd)on beöljalb oerbient bie Schrift

befonbere Hufmerffamfeit unb bie grage: 3ft Kaltenberg in ber %fyat bie

allein nötige Stejeidmung? eine gcroiffent>aftc ©rwägung, weil bie hier in

betreff bes Samens angebellte unb fehr umfängliche Unterfudmng mit bem
triumphierenben SluSrufe {abliefet: $er allein richtige SRame unferes JÖergeö ift

Kaltenberg!
gür biefe grage interefueren fidE> nicht nur bie näajften Umwohner bes

Herges, fonbem alle Sanbesfunbigen, jumal bie, roeldje ihn aus ber gerne

beobachtet ober auf feinem ©ipfel geftanben unb tniwusgefdiaut fabelt , in

(Rottes weite, herrufe Seit.

gür biefe grage intereffiert fid) aber aud) bic &>iffenfchaft. $enn ihre

größte unb ^eitigfte Aufgabe bleibt es, bie Wahrheit 51t erforfdjen. 2lud> bie

Geographie oerlangt oon ber £anbesfunbe, bafj alle ihre Angaben, gleichoiel

roelcher 2lrt fie finb, oor jeber ßritif als roahr beftehen. 3» biefer £mfid)t

bulbet fie feinen Unterfdneb $mifchen ben oielerlei Stoffen; auch ihre Kertreter,

juntal roenn fie im CDtenfte ber wiffenfd)aftlichen SanbeShmbe ftehen, follten

hierin feinen Unterfajieb machen; aber leiber geflieht btes bod) Inet unb ba.

Unb was ift bie golge?

£te hiftorifd>en unb fulturbiftorifd>en gorfdmngen, fofern fie ftdj auf

ein eng begrenztes geographifa>s Dbjeft beziehen, werben beuten überantwortet,

bie baju feinen Keruf tyaben. $as Kerftänbnis einer ®egenb wirb nicht er=

fchlojfen, fonbern ocrhüllt unb oerfchaujt, jumal STageSblätter unb gaa>
journale bie ^feuboergebmfje anerfennen unb oerbreiten.

derartige Sd)riftftellcr entwürbigen bie Sanbesfunbe; fie Riehen fie herab

ju einem ^ahrmarfte, ber immer etwas 9Zeues bringt unb es anpreift, gleich 1

iriel ob es etwas taugt ober nicht.

*) £>cr Kaltenberg 1856. »gl. b. Kaltenberg, eine Ketgabe in Wilf). 9fiittag3

Cbronif oon «ifdjofätoerba 1862.
8
) Der Kaltenberg, Sieuftrd) 1862, eine furje, auf »erlangen bearbeitete %c-.

fareibung.

») ®erid)t ber Seftion 93ifd)ofön)erba<»altcnberg be$ ©ebirgöoereinS für bie

Sädtf.'Söbm. ©djroeij 1882.
4
) (X3 ift falfdj, ju fagen, H. S. fei »erfaffer ber „Äommunalftänbifdjen Kerfaffung

unb »enoaltung beö ^reufufdjen SMarfgrafentbumö Cbcrlaufifc." Diefer N>err nennt fid)

Sdjulfc «nb ift Dr. jur. unb Stab trat in @örli&.
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©el)ört etwa bic obcnoerjeidmete Sitteratur über unferen 93erg aud)

fnerfjer? (£ine lüiffenfdjaftlid^e Prüfung f)at fic nocf) nidjt beftanben; audf) bic

von H. S. nerfafetc 2tbt)anblung ift nur gelobt unb angenommen, aber nod)

nid)t gewogen worben. 3ßt ©epräge trägt jwar burdj ben aufgebotenen

Apparat, bie angeftrengte 33eweisfüf)rung, bie gülle gelehrter 2lnmerfungcn

unb burd) älmlia> SNerfmale ben «Stempel edjter 2i>tffenfa)aft; allein, im
herein für (Srbfunbe, wie in ber fnftorifdjen (Seftion bes ©ebirgöocreinö ju

Bresben, ift es mir gelungen, iljre §altloftgfeit aufjubeden.

2)er Umftanb, baj} aud) §err ^Jrof. Dr. ©opljus SRuge, ber gefeierte

Öro&meifter tjiftorifa^er gorfdnmg auf gcograpbifdjem gelbe, meine SRcfultate

unterftüfct, ueranlafjt mid}, bie gefteUtc gragc öffentlich 311 beantworten, in«

bem id) auf folgenbe fünf Vorfragen eingebe:

1. Sßie bejeidmen unfere jefcigen Urfunben ben 33erg?

2. Seit mann befielen in ber fiitteratur bie tarnen halten* unb
galfenbcrg?

3. 2Bie entfa>ibet ber 3nf)alt beiber Tanten über if)r 2llter?

4. äitos lct)rt hierüber bie gorm ber Tanten?

Unb 5. 2Bela> tarnen trägt aufeerbem bie £öf)e, unb wie alt finb bie*

felbenV

II.

2>ie @^rcibtoeife ber amtiityn Urfunben.

$ie Äarten unb £anbbü<$er bes £önigreid)$ Saufen, wetdje in ber

Schule gebraucht werben, bie gütyrer unb 2Banberbücf)er, weld)e bie £ouriften

in bie £anb nefmum, enblidf) bie Sagesblätter unb 3i>egfäulen, weld>e ben

üJiamen unferes Herges führen, furj alle litterarifa^en (£rf<f)einungcn, fofem
fic weber bie 3ied)te einer Urfunbe, nod) bie 9ied)te wiffcnfdjaftlidjer Spejial*

forfdmng gcltenb ju madjen oermögen, muffen oon unferen jefcigen Erwägungen

ausgefdffloffen bleiben. Selbft bie genannten Arbeiten con #öl)ler, Detter,
3flap unb H. S. bürfen nidjt als 3*«9™ tjerangejogen werben, weil i^re

Slngaben nodj nta)t auf it>re 9ttd)tigfcit t)in unterfud)t finb. Ta es jur Seit

(eine Sonographie bes Herges giebt, fo muffen wir uns, um ein glaub-

würbiges 9iefultat ju finben, einzig auf bie Sdjreibweife ber amtlidjen Ur-

funben befdjränfen unb biefe 00H unb gan3 ermitteln. ®ilt es bod), um ben

eckten unb regten 9iamen IjerauSjufinben, ben gansen $ariationS; sJieia)tum

bes Samens fennen ju lernen.

3i>ir beginnen unfere 3u t
am"lc,lfteu

'

un9 utit ber Sa^reibmeife, weld^c bie

harten unb platte beö fteuftäbter Staatsforftreoieres ber L, II. unb III. Sef-

tion ablcfen laffen.

2>anf ber gütigen (Srlaubnis beö £crru ^anbforftmeifters oon 933 ife*

leben Ijaben wir bejeidmetes Material in ber önigl. gorfteinria)tungS-2lnftolt

3U Bresben nad) rerfdjiebenen 9ftd)tungen bin ftubieren fönnen, eine Strbeit,

bie fet)r angenehm war; beim bie Öeftanbsfarten nad) bem $3efunbe beim 8c*

ginn bes gorftjaljres 1884 feffcln unb entlüden jebes 2luge bura) iljr vxaty

tigeö Molorit unb ifjrc betaillierten Angaben. 3n De5u9 au f ledere werben

fie jeboa) oon ben genau gearbeiteten 6eftionßfartcn übertroffen. 2111 biefe
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Äarten bejeid)nen in Ueberetnftimmung mit einanbcr baßjenige Btüd beß fiß=

falifd)en (Sebieteß im §oä)walbe, weld)eß oberhalb beß glügelß A gelegen,

— am Kaltenberg, eine ©djreibweife , weld)e jebod) nid)t weiter jurütf^

reid)t, alß bie erfte fartograpf)ifd)e 2lufnatmie unb Kermeffung beß betreffeiiben

Korftbe^irfeß, nämlid) bis 511m $a\)ie 1817.

©ine vielleicht nod) höher ftetjenbe Urhtnbe ift baß „nad) offiziellen Unter-

lagen burä) baß ftatiftifdje SBüreau beß Äönigl. 9Jiinifteriumß beß 3nnern " De

arbeitete „2tlphabetifd)e Kerjetchmfj ber im Äönigreid) Saä)fen belegenen Stabt-

unb £anbgemeinben nebft ben zugehörigen, befonberß benannten Sotjnpläfcen,

ingleid)en ber Rittergüter unb fonfHgen ejremten ©runbjtücfe". £>ie 2Iuß-

gäbe: Bresben 1876 erfdjien für unferen %mtd als bie brauchbarfte; beim

fie ift etwaß älter als bie Arbeit oon H. S. unb inbejug auf bie Sdjreib^

weife beß Kergnamenß aujjerorbentlid) reicr). £aß jugefügte Drtßregifter

fchreibt, ogl. ©. 458: Kaltenberg; Äönig 3°bann^h urm au f bem
SSaltenberge; Kaltenmüf)le unb galfenf)äufer unb, ogl. ©. 377:

Jalfenfyäufer, Kaltenmüble; Kaltenberg, dagegen r»er$eidinet ber £eyt

beö Kudjeß, ogL ©. 41, bie tarnen: galfenhäufer, Kaltenmühle,
Kaltenberg; König 3ol)ann-Xburm auf bem galtenbcrge." Siefeß

,§anb= unb sJtad)fd^lagebud), weldpeß in jeber fäd)ftfdf)en Kanzlei aufgefd)lagcn

unb befolgt wirb, entfdjeibet fidt) fomit, wie bie ©djreibweifc beß Tentes flar

bezeugt, für Callenberg, ein Ü)iame, ber fd)on beöbalb eine befonbere 3Uif-

merffamfeit oerbienr, weil er biß jefct immer überfein worben ift.

2)aß Sud), weldjeß früher biefe Stelle inne hatte, Reifet: KoHfiänbigeß

(Staatß*, ^oft- unb 3^itung6=Öerifon oon ©achfen, beraußgegeben oon 31 ug.

Schümann. $aßfelbe fennt, »gl. II. 23b. 1815 6. 608, nur bie gorm
Kaltenberg.

(Snblid) gebenden mir ber 00m topograplnfchen Küreau beö tfönigl. 8äd)f.

©eneralftabeß b^ußgegebenen Harte im ÜKafeftab oon 1 : 25 000. 3\iv

Gbarafteriftif berfelben brauchen mir nid)tß 51t fagen, roeil baß ftol§c 2öerf roeit

unb breit roegen feiner Xreue, ©enautgfeit, flaren 3>arfteHung unb roegen feineß

reiben ^nhalteß baß oerbiente l'ob gefunben. $n betreff ber Drtßnamen fann

gerabe biefeß ©erf beßbalb jur enbgiltigen ©ntfdjeibung herangezogen werben,

roeil eß unter bie f)od)beutfcf)e Jorm ber Drtßnamen bie oolfßtümliche , bie

bialeftifdje, roo eine fold)e oorbanben, in klammern beigefügt bat. unferem

^alle fdjreiben bie im ^afjre 1884 erfd)ienene ©eftton 9Zeuftabt unb ber

juge^örige w5lußjug auß ben &öhenmanualen": Kaltenberg ober 3alfcn=

berg. Keibe Hainen fmb gleich gebrutft, ein Kcweiß, bafj fie zur 3*ü al«

flleid)bered)tigte gormen gelten.

Slufeerbem trägt genannte Karte nod) folgenbe, für unß fer)r intereijante

Angaben: Kaltenmühle, galfenbäufer unb ftaltenbergmeg.

$>ie älteren ©eneralftabßfarten fabreiben nur %a Ifenberg; ja, bie ältefte

Äarte, roooon baß betreffenbe Klatt im 3al)rc 1782 angefertigt ift, fennt nur

bie gorm: galclenberg. £>anf bem §errn Dberft Kollbo.rn, roeldjer bie

®üte hatte, mir auf bem topograpl)ifd)cn Küreau beß Äönigl. 6äd)f. (General

ftabeß in 2)reßben biefeß Klatt oorjulegen, roeife id) aud), bafe eß roeber bie

genannte SJJüble, nod) bie betreffenben Käufer oerjeichnet.

Xic güUe ber biß jefct aufgezählten formen läfjt [ich, felbft roeiin wir

31. iL w. Lll. »b. 3
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aöe anberen Ittterarifchen ©rfd&einungen in »etradjt gießen, nur um jtoei oer*

mehren, nämlich um »altenhäufer unb galfenmühle. S3ei H. S. lefen

toir, ogl. ©. 6, 14, 16 u. a., Saltenhäufer, unb bei ä. 2B. Wittag,
t>gl. (Sbronif ber Äönigl. ©äd)f. ©tobt Stfchofßmerba, — galfenmühle.

Ueberfd>auen mir bic aufgejagten ^Bezeichnungen, fo ermatten mir, wenn

wir bie beiben legten tarnen in Ätammem fefeen,

1. eine g— f*$Reif)e: galfenberg, gatefenberg. galfenhäufer unb

[galfenmühle],
2. eine g— t=9teihe: galtenberg, galtenbergroeg,

unb 3. eine»—t^ei^e: Kaltenberg, [»alten^äuf er] unb 3Saltenmät)le.

25iefe« Ergebnis ift fjödtft intereffant unb febon aufireichenb, folgenbe

Sefwuptungen al« teere, auf einen nicht ju oerfennenben 3wecf Inn gerichtete

2ßorte ju roibertegen: „Alternat« b<*t jemanb ba« 2Balbbörfcben bie galfen*

Käufer, bie galfenmühle gereiften" unb „bie »altenhäufer mit ber

»altcnmüble, meldte man niemals galfenbäufer, galfenmühle genannt

ober gebrueft hat, tonnten bem »erge ben 9tomen gegeben haben" (»gl. H. S.,

1. c. p. 16. 7.).

9Wü biefen ©ä|en ift aber auch bas barauf gebaute Urteil: $>er allein

richtige Warnt unferes »ergeö ift Kaltenberg — in fid> jufammengeftürjt,

ein Urteil, meldte« aud) au« metbobifeben ©rünben äuniefgetoiefen werben

müßte, roeil es bie gönnen ber g—t=$Reü)e ganj unbeachtet gelaftcn.

III.

5>a* littttatifät Älter bet »amen.

^nbem mir bem litterarifchen Sllter ber non H. S. in Unterfudnmg gc^

jogenen tarnen nachgehen, gilt es, fid) m<ht auf Vermutungen unb 83c=

bauptungen $u ftüfeen, fonbem auf flare, fcbriftlicbe Keioeife, fofern fie bie er-

mähnten »efteidmungen als Manien für unferen »erg gebrauchen. ©obalb baö

(entere unflar bleibt, fyibtn mir bie betreffenben Angaben oon ber öetracb*

tung außgefcbloffen, tueil mir nicht erfahren wollen, roie weit bie tarnen über*

haupt, b. I). für irgenb eine dnbere GJcgenb im beutfehen deiche jurüefgehen.

&>enn 5. 93. £ob. Seutels Cimelium geographicum tripartitum beS &tyux*

fürftenthumöSachfen unb incorporierter £änbcr, £)re$be]n 1680, auf (Seite 71

:

bie £age oon galcfenberg burd) Inf. Lus. bei 2Bilba, 36° 6' long, unb
51° 51' lat., unb auf ©eite 73: Dttenborff burch Misniae üb. £oben=
Hein, 36° 51' long, unb 51° 30' lat, unb auf ©eite 74: bie Sage oon
©teingt-SöotlmerSborff burch Misn. üb. SifcbofStoerba, 36° 50' long,

unb 51° 51' lat., näher beftimmt, fo nnjfen mir trofcbem nicht, welcher Ort
ober »erg hier mit galfenbcrg gemeint ift.

9toä) biefer »orbemetfung greifen mir bie grage auf: ©eit mann tommen
in ber Sitteratur bie tarnen für unferen »erg oor?

2>cr 9tome Kaltenberg begegnet und in ber fiitteratur jum erften
s
])iale bei 2öilf). fieberest ©Öfeinger (ogl ©chanbau unb feine Umgebung.
Kausen 1804, ©. 385) unb jroar in Kerbinbung mit folgenber ©age:
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3wei 93rüber teilten in ben altcften 3citen 9ieufirdj, if)r(£rbe. Valentin
erhielt ben füblichen, föuppredjt hingegen ben nörblidjen ^eit. ©in jeber

befestigte fein Jöefi&tum, unb fo entftanben bie Valentin«* unb bie 9iuppredjtfi-

bürg, ©rftere beberrfdjte bic ganje ©egenb unb mar fdjön unb reicr). 3>ebod)

im £aufe ber ^abrbunberte mürbe fie von itjren geinben in einer 2Beife jer-

frört, bafj jur £eit nid)tß weiter baoon alß ein §aufwerf wilber ©efteinß-

trümmer übrig geblieben. „9iact) biefer Xrabition", fo fär)rt ber um bie

fädjfifcfye Sianbeßfunbe nid)t unoerbiente Pfarrer oon 9ieuftabt fort, „faßte

ber galfenberg wofjl eigentlich halten- ober Kalentinßberg genannt

werben."

tiefer Folgerung legte mein £anbßmann, fo fei feiner ß^re lieroor

gehoben, fo wenig Söert bei, bafj er nach mie oor Ja Ifenberg fabrieb, ©anj
in berfelben Üöeife tjanbcltc 21 ug. 6d)umann, ugL Kollft. Staatß* . . . Serjfon

II. S5b. 1815 ©. 608. 2lllein er erlaubte fidj bo<h folgenbe Kemerfung an

jene £rabition anjufdjliefecn: „2luß Kalentinßbnrg fei Kaltenburg unb

enblicb Battenberg entftanben" (r>gl. 3. 611).

Jpierauß erflärt fidt) t»iclleict)t, bafj £. 9iein, ber perfonline greunb

beß im %a\)Tt 1818 oerftorbenen ©ö Ringer, in ber gorfroermaltung bie

<2chreibweife Kaltenberg einführte unb jwar baburd), bafe er im Auftrage

ber önigl. Säcbf. gorftoermeffung baß fißfalifd)c ©ebiet im .^odimalbe oer-

maft unb biejenige gorftfarte anfertigte, welche bie rationeQe Kewtrtfchaftung

beß äBalbeß ermöglichte. $ieß gefebab, mie bie betreffenbe fartograplnfcbe

2lufnähme befagt, im 3a&re 1817.

9iid)t gleich entfdjloffen unb folgerecht banbclten 2Ubert 6d)iffner,
ber befannte fächfifche Topograph, unb Karl ^>reußfcr, ber eifrige Aorfdjcr

auf bem befdjränften ©ebietc oaterlänbifd^cr ^Öorjeit.

(öfterer pflegt in feinem #anbbud)e, wie in feiner Kefd)reibung oon

<Sa<hfen, welche beibc bie Sahreßjahl 1840 tragen, unferen 33erg meifr mit

jroei tarnen §u benennen, wobei balb Kaltenberg, balb ga Ifenberg

uorangefteHt ift. tiefer ©ebraud^ überrafd)t beßbalb, weil 6cbif jner früher,

nämlich im 3al)re 1834, ogl. baß 9teu. #auf. 3)lag. oon biefem 3at)re, bie

oon Scbumann außgefprodjene Vermutung für abfolute Wahrheit außgiebt,

inbem er fchreibt: „ftalfenberg ift eigentlich nur aus Kaientin** ober

Kaltenberg burd) Korruption entftanben."

Unb ^reußfer? Obgleich er immer galfcnberg fdjreibt, fo oertritt

er, ber greunb ber 2lltertümcr, obgleich er ben Kerg nie Daraufhin unterfudjt

bat, boch bie Meinung, ba§ t)icr bie Trümmer einer Surg fich oorfinben.

Xie £efte, welcbc treffliche Klicfe in bie oaterlänbifche Korjeit geftatten, er-

fdjienen befanntlid) in ben ^al)ren oon 1841 biß 1845. Sic erwarben bem
tarnen Kaltenberg bie wiffenfdjaftlidje Kcrcdjtigung. Scitbem bat biefer

91ame immer mehr greuubc unb Kerteibigcr gefunben.

©er biefen flargelegten litterarifd)cn ßntwidlungßgang überfdjaut, fönnte

auf ben ©ebanfen fommen, alß fei ©ö Ringer an ber 2lufnabme unb Ker*

breitung biefeß Stamenß allein fdjulb. gfitte er auß jener Trabition nid)t

bie Folgerung gebogen, bann wären $Wein, Sd^iffner unb s^reußfer niebt

5ur Fortführung biefeß ©ebanfenß oeranlafet worben. tiefer ©ebanfe ift

aber nur balb richtig; benn ber sJiame Kaltenberg, wie wir fpnter ber

3*
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oorbeben müjfen, lebt im SJtunbe beß KolfeS, baß f)ier toofmt; itjm wäre

oielleidtf nur bas Sürgerredjt in bcr Sitteratur oorentfjalten geblieben.

2luf jeben ftel)t aber fooiel feft, bafj biefer SRame eine litterarifdje

Schöpfung be$ 19. ^aWunbertö ift getoife ein redjt fataler Umftonb für

Diejenigen, toeldje bem tarnen alte r)iftorifd^e SRedjte juerfennen möchten.

Selbft H. S. beugt fidf> fa^ einbar unter biefe 2Baf)rf>eit, inbem er befennt:

„Tie Sdfireibioeife Kaltenberg finbet ftd> erft feit bem Anfange biefe« %a\)T*

Rimberts, junädjft Deretnjelt, neuerbtngs häufiger" (ogl. <5. 5).

> Tamit ftimmen audj bie auf Seite 3 feiner Schrift oerjeidjneten 9ln*

gaben überein.

M 9Bie in ben alten, fo audj bei ben anberen, in ben ^afjren 1701 biß

1705 . . . fkttgefjabten ©renjreüijxonen unb S3eriä)tigungen finbet man (nie

einen tarnen für unfere £öf)e, fonbem) nur bie (allgemeine) SJejeidmung

.pofjroalb unb aufm ^ofjennialb. Qn ben fiefmSaften oon 9tattroi|3 unb

üReufirdj) wirb bis Witte bes 18. 3af)rf)unbert$ nur öcr ©oljioalb aufge^

füfjrt, baß 18. 3aW)unbert (unburd) £uf)ioalb. . . ^n Der inieiten £älfte

bes 18. 3af>rtwnberts wirb ber Battenberg genannt, juerft 1752."

©iebt bamit H. S. ntd&t felbft ju, ba& bem tarnen galfenberg bas

(£rftlmgSred)t gehöre? Tafj biefer 9Jame in ber %$at älter ift, als jener,

tjaben mir bereits gefagt, inbem mir anführten, bafe auf ber 1782 erfdnenenen

Settion ber ©eneralftabsfarte unfere $öl>e als Kaltenberg oerjeid^net ift.

Tiefer Utame ift aber nod) Diel älter, Seoor mir bies nafyoeifen, müffen

roir jenes obige ©d)einbar red)tfertigen.

Sei H. S. lefen mir nämltdj auf ©eite 14: „@s ift eine feftfle^enbe

TljatfadK, bafc ber Kerg von feinen Umroofjnern nadjroeißlid) feit minbeftens

200 ;$af)ren ber Kaltenberg genannt loorben ift."

Sroeitjunbert 3al)re führen etwa auf bas %a\)x 1690.

Ter 9tad>toeis fe&lt. 2lu^ läfjt ftd> berfetbe nur burd) Totumente er-

bringen, roeldje jur %eit unbefannt finb. Unb trofebem fprid&t $etx H. S.

oon „nadjioeisliay unb „feftftef)enber Tf>atfaä>" ! Sft baö ertaubt? 3ft bas

nidjt SBiberfprud) auf SBiberfprud)? —

-

Kon ben Dielen oor bem 19. 3aWun°crt gefdjriebenen Küdjern unb

Urfunben, bie unfere £Öfje mit Kaltenberg bejeidmen, füt)rt H. S. nur

jene ad)t an, roeldje aus ben 3a^en 1791, 1789, 1754, 1752, 1746, 1736
1729 unb ans ber 3eit janfdjen 1586 unb 1607 batieren.

Tiefe
s
Jieü)e ju ergänzen, unterlaffen mir beßljalb, roeil bas Material

fet)r umfänglia^, unb nur 511 einer Vereiterung innerhalb ber geflerften

(Brenjen, aber nid)t jw einer $yortfüt)rung über bas $<\1)x 1586 IjinauS aus-

reia>nb ift.

2lud) für uns ift jur no$ biß oon 2Rattbias Deber, bem be=

rüljmten sJ)iarffd)eiber KreibergS, angefertigte ßarte ber furfäa^fifa^en Sanbe

baö erfte unb ältefte &ofument, bas bie Slngabe: „galdenbergf, ein febr ^oa^i

bergt" unb jroar fo flar unb beutlid) oerjeic^net, bafe aud) nia^t ein einjiger

Kud)ftabe ber (Snrgänjung bebarf.

Somit ift ber sJiante galfenberg nur um jroei ooHe ftafyrfmnberte

früber in bcr l'itteratur eingeführt, als Kaltenberg.
Tagegen möchte H. S. antämpfen. ©efe^t^ es gelänge itrnt, bie
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Ceber'föe Angabe ;u #aü*e &u bringen, fo wäre bamit ber 9totne Saiten»
berg bod> um feine Haarbreite in ber fiitteratur älter gemalt, alö ber An-
fang befi 19. Safjrfmnbertö, unb Battenberg blieb immer nod) ein bunbert

3a^re älter.

$ie &it, in weldjer Deber feine Karte gefdjaffen, läfet ftd) nid)t oer-

[Rieben; beöfjalb unternimmt eö H. S., bie Angabe felbft alö falfd), alö er-

bietet, ju branbmarfen, inbem er $unäcbft auf Seite 17 unb bann auf

Seite 18 nadtfebenbe Säfce aufftellt:

„Xtx ©rfinber beö tarnen« Battenberg ift wofjl ber s
3)torffd)eiber

^att^ias Deber. .

."

„25em von Deber vergangenen ^rrtume wirb fi<$ 3ürner nidjt fjaben

ent3iel)en fönnen, vielmehr f)at er benfelben . . . propagiert."

3)tü biefer eigenartigen, niebt einmal in baö ©eroanb ber Vermutung
gefüllten Auffaffung befdmlbigt £err H. S. Männer, meldte in ber ©efd»d)te

ber fädjfiföen Kartographie eine mistige 9Mc fpiclen. $eöl)alb fönnen

mir nid)t umfün, feine SSemeiöfübrung }ii prüfen.

2>iefelbe lautet, wenn mir fie furj unb juoerläffig wtebergeben wollen,

etwa folgenbermafeen:

$ie beften Karten enthalten Irrtümer. Setyr leidjt fdjleidjen ftd) ^rr^

tümer bei Eigennamen ein. Deber 6 Karte entbält Bet)ler. SBarum foUte

%q Ifenberg nidjt ein foldjer Bef)ler fein? Spred)en bod) bie Anwohner beö

Serge« fo unoerftänblid), bafe ein ungewohnte« Dbr nid)t folgen fann.

Deber t)at biefe Seute mifjuerftonben; er bat ben tarnen erfunbeu, unb

3ürner fyat ifjn propagiert.

Unb roeldie ftefylcr bat .fterr H. S. bei Deber entbeeft? Statt Star =

Trebel fdjreibt Deber Storftcbcl, ftatt Keffa Sief f elf lofl.

$iefe geiler finb belanglos; beim fie befielen nur im &id)te ber beutigen

Drtbograpbie; bamalö mar bie Sdjreibweife eine oiel freiere unb für bie

meinen Drtö- unb ^erfonennamen gerabeju mannigfad). Unter anberen

SBerfen fei auf Valentin Königs ©enealogifebe Abclö .ftiftorie oom £fabre

1727 Inngewiefen (ogL 33b. I. S. 483 ff. 941 ff. 33b. iL ©. 200 ff). Weitere

33eweife befi^t $err II. S. nidjt.

©in berartigeö Verfahren, fo fei mit 9iad)brucf hervorgerufen, genügt

nidjt, um oerbiente 9)fänner ftu bcfdmlbigen; ein fola>ö Verfahren beifjfallcr^

wärtö: argwöhnen, oerbädjtigen, beleibigen.

„Deber l)at bie Auöfunft erteilenben Autodtfbonen mifjoerftanben," baö

flingt fein* glaubwürbig; allein bamalö waren bie bcutfdjen Dl)ren oiclmcbr

an ben $ialeft gemötmt, alö beute; benn baö £oä)beutfd) hatte erft feit

furjer 3c^r fwt ßut |erö 33ibelübcrfe{mng angefangen, Allgemeingut 51t wer

ben. 2lufeerbem fprad) man aud) bamalö auf ber Sübfeite beö Herges nicht

baö gemeinte w§interbobwälb't*d)." Unb oon sJieuftabt her burdjjog Deber

ben |>od)walb.

ferner waren bie görftcr bura) ein furfürftlicbcö Schreiben gehalten,

unferem Deber allerwegen ben geforberten 33eiftanb ju leiften. 2Bo ibm ber

AÖrfter nid)t genügte, wo er gejwungen war, einen funbigen ^-übrer 311 bingen,

ba finb Tagegelber in Rechnung gefegt ober Rechtfertigungen in fein Xage

bud) eingetragen. Seibeö feljlt in bejug auf ben £od)walb. ©efc^t abov,
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,§err H. S. fyabe bcnnod) Sflecht, bann bleibt immer noch bie SSorausfcfcung

beflehen, bafj Deber oon ber £aufi| t>er oorgebrungen unb ftd) gerabe bie aller*

fd)lechteften Sprecher 511 gtihrern auserforen fjabe. 2ßer will bas glauben?

Shifcjerbem ift 511 erwägen, bafj 3Ä. Deber unter SBater Slugufl

ju ber fartograpfnfchen Aufnahme bes fianbes berufen würbe, unter einem

Kurfürften, beffen peinliche ${Jünftlichfeit befannt unb beffen 2lnforberungen

an bie neue Karte fct)r ftrenge waren; bie fechjefjn oon feiner $anb gejeich 5

neten Karten, bie mir befifeen, fpred)en bafür.

2ln Deber« SÖerf bürfen mir bie höchften 2lnforberungcn fleUen, rocldjc

bamals $u erfüllen möglidj roaren. Wt Mefefchnur, Ouabrant unb 33oujfole

jog er burd) ganj Kurfachfen unb ermittelte baburdj bie ^fwtfad&en unb

tarnen, bie feine Karte fo wertooll machen.

©ein Kartenwerf beftanb aus 100 blättern, wooon jcbcö 76 cm breit

unb 52 cm f)ocf) ift.

„ftd) ftelje nicr)t an/' fo fdjreibt $err Sßrof. föuge, ber unerreichte

Jorfd^er auf bem ©ebtete ber fächftfchen Kartographie, „biefe Karte für bie

befte unb genauefte ju erffären, welche überhaupt im ganzen ftahrfjunbert

entworfen." Unb roeiter fdjreibt er, meiner biefe roertoolle Karte, nadjbem

fie gahrfmnberte lang unbeachtet unb oerfkubt im SBinfel gelegen, roieber

and £id)t gebogen, jur rechten 2ßürbigung gebracht unb ihre ehemalige 33e=

beutung aus Urfunben erroiefen, er fabreibt: „$>iefe Karte roar ein Staats*

geheimnis unb als fold&es nur ber perfönlidjen ©inficht bes Surften unb

feiner SRäte jugänglicb."

(Snblicr) t)at auch nicrjt 3ürner, fonbeni aller 2Baf>rf<$einlidjfeit nach

33altf)afar 3immermann non biefer großen Karte eine uerfleinerte Kopie

.angefertigt, welche aber ebenfo geheim gebalten rourbe (ogl. $af)rb. b. ®e<

birgSoereinS
f.

b. S.-33. Sd)w. Bresben 1882. ©. 2—3).
9?on unterrichteter Seite tyt ftnben alfo bie Sefdiulbigungen, welche

§err H. S. gegen Deber unb feine 3lrbeit ausgefprochen, burd)aus feine

tlnterftüfcung, fonbern eine entfdnebene Mißbilligung 1
).

(5s ift fein etnjiger ©runb oorhanben, baran 311 zweifeln, baj? Matthias
Deber ben tarnen unferes Herges in ber ©eftalt auf feine Karte gc^

febrieben, als ihm berfelbe oon bem gebietsfunbigen gbrfter genannt roorben

roar. Skr bezweifelt, bafc bamals ga Ifenberg oolfstümlich geroefen, ber be=

fd)ulbigt, roenn auch ungewollt, alle SchriftfteSer unb Kartographen, roefdje

unmittelbar nad) Deber gelebt, — ber ©rfinbung ober fiüge. £enn ben

tarnen galfcnberg fonnten fie nid)t oon jenen, als Staatsgeheimnis be*

wahrten Karten abgetefen fyaben.

Unerhört bleibt es aufeerbem, bafe berjetüge, welcher fo fchroere SHnflageu

gegen Deber erhebt, roieberum fagen fann:

„es ergiebt ftdt), bafe bie Kartographen feit bem 15. Sahrfjunbert bie

Schreibweife galfenberg gebrauchen" (ogl. S. 5.).

£ie billigen &orberfäfce, aus benen biefer Schlufe gejogen, fehlen felbft=

rebenb
2
).

') Deberö Äarte enthält eine SRenge oon trefflichen Spejialangabcn über ben §o$.
toalb, bie nueberum betoeifen, roie gut unterrid)tet er über biefeö ®ebiet geroefen.

2
) fünfter, Sebaft., SRcifeen unb Moringen. 1549. — SWagbeburg, fciob,
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IV.

9BaS bebeuten bie tarnen Haifas», galten* ttttb Salteisberg?

£afj aud) biefe grage baju bienen fofl, ben e<$ten unb regten 9Iamen

be« Serge« au«ftnbig ju mad&en, mag für ben erften Slicf befremben, unb
bod) fann ntd)t geleugnet werben, ba§ fidj ^nljalt unb Sorm, begriff unb
fiaut ber Eigennamen ebenfo $u 2Uter$beftimmungen berfelben f>eran§iel)en laffen,

wie bei 9Jlünjen, Sdmuitffaa>n u. a. prätjijtorifdjen ©egenftänben Metall unb

Gepräge.

$>ie 9tomen ber Serge finb wie ade Eigennamen urfprünglid) Segriff«;

Wörter. 3fc 3nfjatt ift oon bem tarnen feine« Sefi&erö ober oon ber $orm,
bem 2lu«fefjen ober oon irgenb einem anberen augenfälligen, allbefannten

'üKerhnale be« betreffenben Serge« abgeleitet worben.

Ober f)at man trgenbwo irgenbweldje Saute 511 einem ftnnlofen Älang*

bilbe Dereinigt unb biefe« als 9tomen einem Serge oerlietyen?

2Bo uns fola> inhaltsleere, bebeutung«lofe Sergnamen begegnen, ba

bürfen wir nid)t an urfprünglia)e Tanten, nicfjt an primäre, fonbern ba

muffen wir an fefunbäre Sortbilbungen benfen, welche burdj Serftümmlung

unb 2lbnü|jung au* bem ge^altooßen tarnen im Saufe ber $eit fjeroorge*

gangen. Dfme 3^>eifel folgt hieraus, bafj bie inl)alt«lofe, b. f). bie bialeftifdfo

umgeprägte $$orm jünger fein mufe, als bie ftnnreid)e (Stammform.

tiefer richtige ©ebanfe forbert baber, bie brei tarnen unferer £öf>e nad)

Sinn unb ßlang ju prüfen, eine Slufgabe, weld&e bis jefct nirgenbswo eine

Söfung gefunben.

2Baß bebeutet Kaltenbergs fo wollen wir juerft fragen.

Sie Antwort, wela> hierauf faft überall gegeben, lautet : E« ift ber

Serg be« Valentins, ber $alentin«burg. Salentin war ber Sruber

SRupprecfit«, weld&e angeblid) bie 9ieufirc^er £ylur unter fid) teilten.

SBann gefajaf) bie«? SBelaje Urfunbe berietet hierüber? 2lu« weld&em

©ef<$le$te flammten bie Sruber? 2lUe biefe ftragen laffeu fiö) nid)t be=

antworten.

Sie ©ef<t)td)te iuei^ nichts oon irgenb einem Kaientin unb 9tuppred)t,

bie ba« genannte fianb unter fid) geteilt unb burd) Surgen befeftigt baben. Ter
ältefte Stüter biefe« Tanten«, ben Tie erwähnt, l)atte jroet Srüber: Ef)nftopf)

$üringifd>e unb 9Xeifnifd)e Sanbtafel. 1566. — Ortelius, AbrM Saxoniae, Misuiae,

Thuringiae nova exaetissimaque descriptio. 1570—80. — Ortelius, Abr., Misniae

et Lusatiae tabula, descripta a Bartholemeo Sculteto. 1573—1612. — Ortelius,
Abr., Saxoniae, Misniae, Thuringiae nova exaetissimaque descriptio. 1592—1612. —
HRagbeburg, #iob, Deäcriptton ber ©bur ju ©ad)fen, ber Sanbe ^Düringen, SRciften,

SSoigtlanbe fombt ben affecurirten 9lembtern unb incorporirten ©tifften SKerfeburg, 9toum*

bürg unb 3«ifc u«b nädtft anfto&enbe« ©renken. 1584. -- Mercator, Ger., Saxoniae

superioris, Lusatiae, Misniaeque descriptio. 1585. — Mercator, Ger., Saxoniae

superioris, Lusatiae, Misniaeque descriptio. Amstelodami excusum apud Henr. Hon-
dium sub insigno Atlantis, 1627. — Mercator, Ger., Saxoniae superioris, Lusatiae,

Misniaeque descriptio. Amstelodami excusum apud Jo. Jansonium ca. 1648. — 1)ieä

finb bie älteften fßerfe ber fädjftfdjen Äartograpbie ; fie fmb im SBcftfe ber Ägl. SJibliothcf

unb waren auf beut VI. beutfdjen ©eograpbentage mit auägefteüt. (Diefclben beuten roobl

mef>r ober minber ben fcodjroalb an, aber feinen tarnen oerjetajnen fie ebenfowenig, rote

ben «amen galfenberg.
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unb Gafpar; er wohnte 511 SBiltljen, war aus bem ©efd)Ied)te bcr £>aua/

roifce unb erfaßten am 2. ®ejember 1558 im 2Btrt§f>aufe ju -iReuftrd), um
feine (Stimme abzugeben, ob unb roieroett bem State ju Sifdjoföroerba bie

erbetene $ilfe (in ber ßarlorotfcer gefjbe) ju fenben fei ((Sari Senff,
§iftorie oon Svenen Sefebbungen . . . Subiffin 1717, S. 22. 73).

£ie lofale Xerrainforfcbung fjat roeber jejjt, nod) früher eine Surgruine

ober anbere, barauf beutenbe SWefte oon 2)touerroerf auf bem Serge unb
feiner Umgebung nadjroeifen fönnen. Sie hierfür angefprod)enen ©efleinö-

trümmer, wie ber oerefjrte Sefer mit eigenen 2lugen flauen mag, beroeifen

gerabe baö ©egenteil. 9ttdjt einmal ein Sdjuttfjaufen, ober fonft eine bürf*

tige Spur einer fogenannten 5tulturfdjid)t eriftieren in bem weiten Söalbgebiete

beö Serge«.

©nblid) oerroeifen mir no<$ auf bie alte unb nod) fjeute juredjt be~-

ftefyenbe gluroerteilung in biefem ©ebiete. Seit bem Anfange beö breijebnten

3af>rf)unberts, ogl. ©ufl £öf)ler, Cod. dipl. Lus. sup., II. 2lufl. ©örltfc

1856. 33b II. S. 61, läuft über ben Scrg unb jroar über feine f)öd)fte Spifce

bie ©renje oon jroei, nein, oon brei Bedungen, eine £f)atfad)e, roeldje mächtig

genug ift, fogar bie 3Höglid)fcit ber ©riftenj einer mittelalterlidjen Surg auf

biefem Serge 311 oemeinen. $aju fommt, ba& batnn, roo bie gelber fehlen

unb ein roeiteö 9fteer uon grünen ©ipfeln unter ber SJtodjt be$ Söinbeö auf

-

unb nieberraufdjt, roo baö Gaffer mangelt unb ber $anbel erft in meilenroeiter

gerne feine Strafje jiefjt
1

), roo feine Spur oon alten 2öegen aufjufpüren, bie

nad) ber .§öf)e führten, bafnn fonnte, jumal in einer 3eit, bie ba« fieben mit

all ju großer Strenge an bie Sd)olIe banb, fein SRttter feine Surg bauen.

SHefelbc ^ätte ibre Aufgabe faft nad) jeber 9?id)tung t>in unerfüllt gelaffen;

in it)r roären bamalö bie Sergberoof)ner oerfommen, oerburftet, uer^ungert.

Diefe fad)lid)en 9luöfüf)rungen bürften genügen, ben ©lauben an bie

2Birflid)feit einer Surg auf unferem Serge ein für allemal ju oernid)ten.

©ine Sarg, bie nid)t befmnben, ein Sauben unb Sefifcer, ber nie ge-

lebt, fönnen unmöglid) bie urfprünglid)en 9Jierfmalc fein, roeldje einem Serge

feinen tarnen gegeben. Saitenberg muß folglid) einen anberen Qnfjalt

oeii^en. ©eil berfelbe im Sßolföberoufjtfein oerloren gegangen, bat tfjn bie

gefd^äftige ^ßbantafic ergänzt, unb bafj foldjeö fpät gegeben, beroeift bcr

Umflanb, bafe roir nod) mitten in bem ©ebraudje leben, Serge nad) <ßer*

fonen ju benennen.

2Baö bebeutet alfo Saitenberg?
£aben biejenigen 9ted)t, roeld>e ben 9iamen oon bem Saltenbadje

ableiten ?

prüfen roir.

9ln Selegcn ift fein Langel, roeld)e beroeifen, bafe Serge ibren Flamen
oon bem SÖaffer erbalten f)aben, baö auf ilmen entfpringt. 2Wctn bafür

läßt fid) fein Seifpiel aufbringen, 100 ba« namengebenbe 2Baffcr am tief-

x
) 9tbrblicf) oon unferer öofje führte bie „Äöniglidje ©trafee" (via regia) oon

Drcoben über Sauden nadj ©brlifc unb 93re3lau. $ie „bö&mifd)e Strafe" bin*

gegen mar weniger belebt unb berührte, oon Dreäbcn auöge&enb, bie Stäbtc Stolpen,
Weuftabt, 6d)luc!cnau u. f. n».
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gelegenen 93ergeöf)ang, an unzugänglicher Stelle f)eroorriefelt unb olme jeg-

Üd)e 93ebeutung felbft für bie engfte Umgebung bleibt. Der ©raben, weiter

Jner entfpringt, füf)rt eine befd)eibene, b. f>. überauö bürftige Söajfermenge

in ber ifjalmulbe 5wifd>en unferer §öbe unb bem Sinjberge nad) betn

©eorgenbabe unb oon t)ier burdj blumige 2Btefen nadf) ber halten* unb

föaartbe^iüble, um nadj biefem furjen Saufe in bie 9Befeni| ju fallen.

Diefer nebenfädjlidie 2wrn, wie ber 33erg nod) febr otele befifct, quillt

unterhalb ber 3fofmpfe r«on 450 m, etwa ba, reo ber ^altenbergweg unb

ber ©ußljübelweg jufammenftoßen, b. f). in einer folgen (Entfernung oom
ßönig 3°bann * £urme, als oon ilmt baö Stationögebäube lieber-
•fteuftrd) entfernt ijt. $Die örtliä> SJetfeljung biefeö 83orneö ju unferer

£ölje ifk offenbar eine fein- gefugte, unb ebenfo fdiledjt fteljt eö um bie 33er=

binbung ber 9iamen.

Dbgleidf) §tiT H. S., ogl. S. 15. 32, für baö f)of)e 2llter beö 9iamenö

^altenbadö eintritt, muffen mir bodj am ©egenteile feftfjalten. Dafür
fprid&t fa^on bie reine, tabellofe $orm unb Kilbung beö Samens, oor attem

aber ber Umftanb, baß berfelbe im Kolfömunbe gar nid>t erijtiert. 3$ fyabe

oiele unb fein: oerfdnebene Seute nadf) bem tarnen beö Sadjeö gefragt unb
immer jur Antwort befommen: „Daö ift baö ftotf 15 ßdjen, baö rote ^loß."

8o fd&reibt aud) bie neuefte ©eneralftaböfarte, aber aud) fdf)on Deber.

ferner roedifeln bie Käd)e im Saufe ber $eit uid)t ibre tarnen nrie

bie ©runbftütfe, bie nur einem 93cfifcer geboren.

2Benn Gilbert Sdjiffner febreibt: (5ö barf nid&t überfein werben,

baß baö größere 9?otflößdKn, baö rote %lok, bie Kaltenmüble treibt,

folglid) gar mobl Kaltenbadj geheißen Haben fann", ogL 9?eu. Sauf.

3ttag. 1834, <£. 326, fo boren mir nid)t bloß, weiter 9tomc ber ältere,

fonbem aud), woljer bie öejeid&nung SBaltenbad) gefommen ift.

Die mitgeteilte Ableitung batte furj oorfjer % ug. «Schumann, ogl.

Kollft. ©taa^, <poft= unb Beitungö* Serifon oon Saufen, 1825, 12. 23b.,

anbeutungöweife auögefprod(jen. Der State gel)t fomit in feinem 2llter ntdfjt

über ben Anfang beö 19. 3atn*f)unbertö jurücf.

H. S. bagegen finbet ben tarnen Kaltenbad) in ber Sejeid^nung

Silipotof wieber unb meint, berfelbe fei älter als jene ©renjurfunbe oon

1213, weldje ben angefüllten tarnen enthält.

Ktltpotof bejeidfmet in jener Urfunbe, ogl. ©uft. $ übler, 1. c. p. 60,

einen Kad), oon bem bie gadjgelebrten nid&t beftimmt roiffen, ob er oon

ber redeten ober linfen (Seite in biefer ©egenb in bie Sefenifc falle. 2luö

biefer $orm, meiere fo oiel alö ber „roeifee Kad)" bebeutet, „fei im Saufe
ber Kolföetnmologie Kelitopof Kelotjinbad), Saltpnbaa^ unb enblia^

^altenbadj" geworben, gewiß eine red^t gelehrte Gntwirflungöreifje; fd^abe,

baß bie angeführten 3TOif°5cn9"^^ fid) nirgenbö oorfinben.

Um ber weiteren Äonfequenj ju entgegen, Kaltenberg l^eifee ber

weifec 93erg, wirb angeführt, baß Kaientin im 2&mbifa>n 23alti)n

lautet, woraus weiter Ijeroorgebe, wie alt bie TOble unb baö Kefi^tbum beö

Kaientin fei, baö am guße beö Kcrgeö gelegen; baöfelbc ^abe bem Kadje,

ben Käufern unb bem Kerge ben Hainen Kalten uerlieljen.

Sann lebte biefer Katentin?
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hierauf antwortet ber geehrte §m H. S. in recht hübfdjer, bem 3e^ =

gefdnnacfe SRedmung tragenber SBeife, inbem er auf bie Äolonifation ber

©egenb jurücfgreift.

.§ilgersborf, Surfersborf, S3ertbelSborf, Dtten=(=£uten=Oborf,
SHücfersborf, 2i>ebrSborf, Xautetoalbe unb ©tetnigttoolmsborf,
biefen Äranj oon blübenben Dörfern, haben beutfdje ßolonifien, wie 9?ame,

^luroerteilung unb Crtsanlage bcroeifen, ringsum ben 93erg gelegt. Ob*
glcidj bie „Dberlaufifc iüd>t eine einige, bas 3JJeifjner fianb nur einige wenige

oon bem Domftift iletfeeu auögcftellte Urfunben" bergleidjen ^n^alteß bcfifct

(ogL ßnotbe im «Reuen Sauf. 9)tog. 2Hag. 1885, 6. 168), fo bürfen mir

bod) ber Slnnafmic beipflichten, bafj Ijier als Sofatoren ein £ilgar, 33urg*

fjarb, S3crt t)olb r Tuto, 9JuferiS, SBernher, Xauto unb äöolfram bie

üblichen ©efd)äfte geleitet haben. Sefanntlid) mar eö ber (Srjbtfäjof gricbrid^

oon Bremen, ber jmerft, unb jroar im ^abre 1106, ben gefäljrbeten 9iieber ;

länbern fianb ju SBofmfifcen überliefe, ©rft feinem Skifpiele folgten anbere

dürften unb ©rofjgrunbbefifeer, ogl. ßnotbe 1. c. 6. 166, 169. golglidj

fann bie 33efiebelung bieftger ©egenb nid^t im elften, fonbcrn frübeftenS im
jroölften ^ö^r^unbert ftattgcfunben haben.

Diefe jroar nidjt burc§ Urfunben oerbriefte, aber bod) red)t annehmbare

2luffaffung lofalifiert §err H. S. wie folgt: „Diefelbe," fo fdjretbt er auf

Seite 14, „hat auch oon ben beiben 2lnneyen Sßeufircbs, oon ben halten*
häuf er n unb ben 9iuppred)tshäufern ju gelten, bereu tarnen auf it)re

©ntftebung oor bem $a\)xt 1200 fd)liefjen (äffen. . . . &alto unb 9tupp =

rcd^t führten biefe Colonen. . . . Das SSoH bat ftdj biefer Tljatfaaje be-

mächtigt; es Jat bie beiben Urfolonen $alto unb Siupprecbt ju 9fittern

gemalt. Unb maß mar natürlicher, als wenn im Saufe ber JJeft nad) bem
(Sntfteben bes SPaltenbörfdjenS, ber ^altenbäufer, meldte man niemals

ftalfenbäufer, ftalfenmüble genannt ober gebrucft \)at, ber unmittelbar

hinter benfelben ftd) erbebenbe impofante 93ergrücfcn oon feinen aHemäd^fien

2lnioobnern ben Tanten ihres Jüfjrers, ihres Dorfes erhielt."

SSeil biefer ()übfdt)e ©ebanfe oiel S3eifaH gefunben, obgleid) er nichts

weiter als eine trügerifdje SHufton bleibt es eine unabweisbare 9Jot=

wenbtgfeit, bie fünf Hauptfehler benjorjubeben.

1. es ifl fa(fdt) ju fagen, niemals fei galfenbäufer, ftalfenmüble
gebrucft worben. Die juocrläffigften GueHen, wie bereits gezeigt, fennen

bie Scbreibweife „Jvalfenbäufer" fetjr toolpL

2. ©s ift fehlerhaft, einen 9iamen, ben baS 19. Sabrbunbert erft in

bie Sitteratur eingeführt fyat, aus einem 9iamen bes 12. ^h^hwuberts her-

zuleiten, ohne bafür SBeweife ju hoben, bafj es einen 2>alto gegeben.

3. Obgleich bie Tanten $alto unb 9htppred)t gute, alte germantia>

formen finb, fo bleibt es bod) eine Uebereilunq, beshalb bie halten häuf er

unb ^Huppredhtshäufer oor bem ^ahre 1200 entftanben 511 benfen. Die

eigenartige Silbung biefer tarnen beutet oielmehr, unb jioar mit großer 8e*

ftünintheit, auf eine oiel fpätere (SntflehungSjeit. $fitte eine frühe $cit

biefe 2lnnnej:e gefRaffen, bann müßten ihre tarnen ^altenhaufen unb

^upprechtshaufen lauten. Sßeil fie aber auf — höufer auslauten, gleich

ben 9iid)tershäufern, sJ)Ui)ershäufern, 6trafeen= unb ©laferhäufem,
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besfyalb muffen fie, ifjrer 9iamen8bilbung gemäfe, gerabe alö ncujeitlidje 2ln

lagen aufgefaßt werben.

4. ©egen baö ftofjc 2llter bicfcr #äufergruppen erflärt fidb ganj ent*

fdbicben aber aud) btc Sefdjaffenbeit berfelben. i)en wenigen Käufern man-
gelt ber altertbümlidje Gbarafter, ber 33eoölferung: 3°$ u"b Sßoblftanb

unb bem ©runbbefi$: 2lu$befmung unb £age, welche einer fed)S ^abrfjunberte

alten Kolonie entfpredjen. 9)tan benfe nur, bafe bie .§eerbaufen, bie SUalto

unb 9iuppred)t »or bem $a\)xe 1200 Ijier^er führten, im $a\)xt 1875 1

) in 10,

refp. in 5 ^pauägnmbftücfen wobnten unb 59, bej. 29 flöpfe jäblten! 2Beldy

eine ißermebrung mufj f)ier in ber langen 3roif<$engeit ftattgefunben ^aben!

£ie bermaligen 2lnfieblungen lagen weit auöeinanber unb muffen im

£aufe ber 3cü äu ftunbenlangen Dörfern. UeberaH frfjufen bie beutfcfien

Äoloniften ed)te SBauernbörfer, in benen ©ärtner unb pausier feblten. §icr

jebodb foQ ^alto, unb jwar im 12. 3^brl)unberte, inmitten uon fumpftgen

SBiefen, moorigen Sötern unb fteinigtcn Rubeln eine Kolonie angelegt ^aben

barin jebeö Bauerngut nod) Ijeute feblt!

2lud) laffen fidj feine 3fed)tc, ^Srioilegien unb fonfügen (£tnrid)tungen

auffpüren, bie auf einen verlorenen Torfdjarafter ober auf eine längft ver-

gangene 3«t Anbeuten.

5. ©nblid) entlarvt and) bie ©efebiebte ber galfenbäufer bie von £errn

H. S. vorgetragene 9lnfidu als ein abentcuerlidleö ^bantom.

&a§ 9tid>ttge bat £err H. S. getroffen, inbem er befennt: „
s
Jtotb ber

Drtstrabition unb nadj ber 9tatur ber £ad)e mar bie erfte 9fieberlaffung:

bie Wiifyk, bie Sd^neibcmüblc, mcldbc benn auo) ibren tarnen von ibrem

(rrbauer ^alto ober Valentin erbalten baben mag. . . 3>ie erften 2lnftebler

waren jweifelsofme 2öalb* ober .'poljarbeitcr."

$amit ifl nid)t nur ber fad)ud)e SÖiberfprudj mit bem ßolomfationS=

«erfahren im 12. unb 13. 3afn*bunbert bofumentiert, eine Seficblungömeife,

welche §. Änotbe neuerbingö ausfübrlid) unb queflengemäfe flargefteHt bot

(ogl. 9ieues Sauf. 2)lag. 1885), fonbern efi ift aud) bie biftorifdje Unmög^
lidtfeit auögefprodjen, bafj f)ier oor bem ftabre 1200 eine 8tf>netbemüble

angelegt worben fei.

(Üne ©efdndjte biefer HJüblen feblt giir3cit nod); aber wir wiffen, ba§

bie allererfte ©dmeibemüble beö beutfdjen 9tcid>eö in SlugSburg unb 5war
1322 erbaut worben ift. Breslau, Dürnberg unb Grfurt erhielten bie

erften SJiüblen biefer 2lrt in ben ^abren 1427, 1452 unb 1490. Sie!

fpater folgten bie erften SHüblen^lnlagen biefer 2lrt in Jvranfreicb (1555 bei

£non), £>oflanb (1596 in Saarbam), (Snglanb (1640) unb Sd)weben

(1653).

Tie 3flbttfyflbl ^cr ^rDauun9 ber $altenmül)le auöfinbig ju macben,

ift - uns näji gelungen; aber eins miffen tuir ganj genau, baf? bie mitge-

teilten 3aWen unb bie Sage unb S3ebeutung biefes Crtcö jroingen, an eine

otel fpätere fiiit ju beuten, als £err H. S. aujugeben beliebt.

!
) Die ttuäflabe beö „SUptjab. Drtöoerj. von Saufen" oom Sabrc 1875 icurbe bcS«

bolb gewählt, weil fic H. S. Ijätte btnü^en fönnen.
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2>a jene« Statt ber (Seneralftabßfarte oom 3al)re 1782, wie ermähnt,

weber bie fragliche 3JUihle, nod) bie urnftebenben Käufer angiebt, ferner, ba

jeneß Sllphabetifdtje Berjeidfmiß atte in bem Äurfürftenthume 6acf)fen . . . befinb*

liefert Stäbte, «Dörfer unb Drtßtbeile aller 3lrt, fogar alle SJtuhlen nad& 2lrt

(Waf)(% Säge*, ^kipier=, 2Binbmttf)le u.
f.

w.) unb ©röfte (3ahl ber ®änge,

©ägen, ^ferbe) befonberß heroorhebt, aber bie Saiten« ober galfenmühle
fowobl in ber 2lußgabe uon 1768, alß audf) in ber uon 1791 weg lä§t, obgleidt)

ber ßlunfer, bie Bufdbmühle mit ben Burferßborferhäufern unb alle

bermaligen Teile uon SWingenljain, ©teinigtmolmßborf, Weufirdt) unb

^ufcfau eingetragen finb (ogl. $reßb. 1791, 6. 71, 611, 397, 613, 339,

267, 367 unb 399), fo ift bie Behauptung gemiffermafjcn berechtigt, bie

Baltenmüfjle unb bie nadf>barlidt)en Käufer finb nicht uiel uor bem Anfange

biefeß ^at)rt)unbcrtö erbaut roorben.

2llß früher ©renjwert ergiebt fidf) ber Anfang beß 17. 3ab^)«nbertö.

Ober fottte 33if d)of öroerba in ber ftultur hinter biefem Teil 9leufircf)ß

marfgieren? Bon Bifdfjofßwerba gilt aber bie 2lngabe:

„2lnno 1566 ift bie erfte Brettmüble gebauet roorben, nad&bem ber

Sefeni^Öraben, melier 1564 ju bauen angefangen roorben, fertig ge-

wefen" (ogl. ©fjriftian £ecfcl, l)tftor. Beitreibung b. 6t. Bifdjofßwerba.
Dreßben 1713, 6. 179 1

).

Deber uerjeidjnet alle Stühlen, bie bamalß uon berSßefentfc getrieben

rourben; er fennt bie ^aartl)e-iWül)le, baß £>auß, roeldjee ein .§err uon
33 olbri^ unfern beß roten glofe gebaut; aber uon ber galfenmüfjle, uon

ben galfenbäufern weift er nid&tß.

Stuf jeben %aU hin ift burdh unfere Unterfudfmng feftgeftellt, bafj bie

uon £errn H. S. außgeflügelte ßrflärung feinen 2lnfprucf) auf wiffenfdjaft*

liehe Berechtigung ergeben fann.

(Sin berart nebenfädhlidjer Drtßteil, roie eß bie ÜJtüble mit ihren nadt)*

barlidtjen Käufern noch beute ift, obgletdj bie Bahn (ort uorbeiläuft, eine

fo bebeutungßlofe .^äufergruppe, meldte am ©nbe beß 18. ftabrhunbertß für

bie beiben beften topograpljifa^en SBerfe unfereß £anbcß nodh nid)t eriftierte,

ein ganj gewöhnlicher 3lnbau fo jungen Tatumß fann nimmermehr einem

impofanten Berge feinen tarnen oerliehen haben, $umal berfelbe älter erfd&eint

unb in anberer 9Beife abgeleitet roirb.

Sludt) ber uon £>errn H. S. unternommene Berfud), bem tarnen

Baltenberg einen %nl)a\t geben, ift ein mißlungener.

Baltenberg bleibt fomit immer nod^, roaß eß roar, nämlich ein leerer

Älang, eine inhaltßlofc gorm, eine — bialeftifdhe Berftümmelung.
biefeß (£rgebniß wirb jur tl)atfäd)lid)en ©ewifebeit, inbem roir auf bie

Criftcnj beß -Jlamenß Kaltenberg ^inroeifen.

Saß bebeutet biefer 9tame?

9toch ift feine (Stimme laut geworben, meldje biefen Kamen auß bem

dharafterifttfdhen galtenwurfe, ben ber Berg trägt, herleiten möchte.

*) £icfe 9Rüf)lc in 93ifd)of$roerba fbnnte SJaltenmüblc beiften, rocil $>ccf

e

auf berfclben Seite fagt: „Slnno 157H ift uon Boitin 2cl)tnanncn unb ber SRortin

Hicfllcrin ein SKaum um 7 Sdjod erfauft roorben, bamit man befto beffer jur SRüblc

fahren Tonne. Slnno 159U ift eine Del<2Rül)le in biefe 3Kül)ic gebauet roorben."
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Battenberg ifl uielmehr baßfelbe fiautbilb, wie Saitenberg; eß ift

burd) biefelbe Berfiümmelung entftanben unb weift auf ben gleiten urfprüng=

ltd)en tarnen Inn, meiner fclbftuerfiänblid^ nur burd) bialeftifche gorjchungen

unb Beobachtungen wiebergefunben werben fann.

@ß erübrigt nun nod), ben tarnen galfenberg auf feinen 3nf)alt $u

prüfen, Serfelbe liegt fonnenflar t)or jebem 2luge. Sein ftern ift gut

beutfd), ifl nid)t perfönltd), fonbem fad)lid), waß für fein Sllter fpridjt, er

$eigt bie natürlichen poetifd)en Keije, bie ben Berg unb feine £anbfd)aft

fchwüden.

Ober finben ftch nicht überall im beutfdjen Keid)e Serge, Bürgen, &orfte,

Steine, 2luen, Bäd)e, Brüden, £ame, Käufer, ©trafen, §öfe, ©arten, SBälber,

3Rüf)ten unb anbere Befifcftüde, bie vom oornelmtften ©efd)led)te unferer

£ageßrauboögel, von ben galten, ihren tarnen entlehnt haben? Ueberatt im

beutfd)en deiche leben ferfonen unb alte ©ej<hled)ter, bie baß „r»eberfmT',

ben jur Beije abgerichteten Bogel, im tarnen unb SBappen tragen. £Öd)ft

intereffant ift eß, auf biefe X^atfadhe hin baß 2tbre&bud) irgenb einer beutfchen

©rofjftabt aufschlagen. Sie Summe ber ^ßerfonen, welche bie Kamen
galt, gälte, galde, galfner, galfenberg, galfenftein u. f. ro. führen,

ift Diel gröfcer als Diejenige, welche auß ben Kamen Baientin, Balten
u. f. ro. gebilbet roerben fann.

Urbeutfd) ift aber auch ber Berg unb feine £anbfd)aft. ©in blühenber

Äranj oon oolfreicben Dörfern beutfeher Äultur jieht fidt> fdmtud um feinen gufj.

Selbjt $u|fau unb Kingenhain, bie Orte mit roenbifcher Anlage, finb

beutfeh geworben. 3n bein Kenten, Sprechen unb $anbeln aller Um-
wohner beß Bergeß offenbart fid) nod) jiemlid) oft bie alte, urbeutfehe

gorm unb Äraft.

Urbeutfd) ift auch ber ©ebraud), Berge, Xhäler, unb SBajferläufe nach

ben Bieren ju benennen, welche biefeu £anbfd)aftßftüden Keij unb £eben

geben, Safe biefe beutfehe Sitte hier gepflegt worben, beweifen bie Kamen:
gudjßberg, Sachsgarten, Sauborn, Kelberg, SBolfßbede, SBolfß^
grübe, Kübenberg, ßrähenheefe, Sd)merlenteid), 9JJoldjhübel, ginfen*

hügel, Bogelberg unb Bogelherb.
Siefer Keigen oon Kamen oerlangt, foll bie ftörenbe Sütfe fid) fchltejjen,

bie Slmoefenheit eines galtenbergeß.
Ober h^l *ß früher fykv feine galten gegeben? kümmert fid) bod) baß

Bolf gar nid)t um bie Sd)ranfen, welche bie joologifche Snjtematif bem Be^

griffe Falco gefegt; ihm finb galten alle 330 Slrten, weld)e h*ute $u ben

Falconidae gehören. Unb oon biefen erfcheinen gegenwärtig Falco pere-

grinus L., F. subbateo L. unb Tinnunculus alaudarius Gray am Berge

als regelmäßige Sommergäfte. Sagegen müffen Nisus communis Cuv.,

Astur palumbarius Bechst. unb Buteo vulgaris Bechst. ben \)itx an

wefenben Staiü> unb Strid)oögeln beigejählt werben.

Siefe galten finben noch h«"le hier treffliche Kiftpläfce unb reid)bclegte

gutterftätten. 2öie oiel mehr in früherer fttiV. 2Bie oft mufjte fid) ba ©e s

legenheit bieten, §u fehen, wie bie fühnen glieger auffliegen, in ben blauen

lüften ihre Äreife jogen unb enblid) hoch über ber f)bd)fteu Bergfpifce be=

wegunglos fchwebten! Siefe jur eigenen Seluftigung. unb 3111* (irt)eitcruug
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bes SBeibdjenS aufgeführten glugreigen ber Männchen jwang ben oogel*

funbigen görjier, unfere $öhe galfenberg ju nennen.

£>tefe aus ber 9iatur ber £anbfd)aft abgeleitete 2luffaffung oerbürgt eine

faft $wei Sahrlnmberte alte Schrift; benn in ber £opograpfna ober fnfitorifdjeii

JBefajreibung beß efmrfürfilichen Sächf. 2lmts, Schloffes unb ber 6tabt

$o$nftein . . . oon Johann 3Hid)ael SHeiffen . . . Sflagbeburg 1729,

ift auf S. 50 mitgeteilt: „£)er galcfenberg, fo ein Stücf bes £ochmalbes
unb bie 2£ur|el biefes ©ebtrges ift, ^ei^et alfo wegen ber oielen iRaub-ÜHÖgel,

galcfen unb Stüter, fo jidj brauf aufhalten unb fetjen laffen."

(Ss ift noch §u fragen, ob biefes ^iftorifd^e 3eu9me auch Seweisfraft

befifct.

3)tid)ael 3$etfj fann ben tarnen nicht oon DeberS ßarte ober

Zimmermanns Äopie abgelefeu, auch nicht aus ©utbünfen erflärt tjaben, weil

jene Äarten ein Staatsgeheimnis waren. 3ürner8 Äarten, bie auch galrfen*

berg fabreiben, fann er auch nicht benüfct haben; benn bie erfte erfdnen 1730, alfo

fpäter als feine eigene 2lrbeit. (Sine ©rfinbung feinerfeits ift auSgefchloffen,

bieweil ber 5iame fchon eriftierte. golglid) fann auch Wiä). SBeife nichts

weiter gethan fyabm, als ben im sJ)hmbe bes Golfes lebenben Siamen mit

ooHem iterflänbniö aufgegriffen unb litterarifch firiert $u fyabcn. 3ln ein ge^

argwöhntes SJtifjücrftänbnis ift beshalb bei ihm nicht ju benfen, weil er hier,

in (Steinigt wolmsborf, wo fich bie eigentümlichfeit ber SNunbart jener

„Slutodjthoncn" in größter Schärfe ausgeprägt hat, nur jwblf ooHe %al)te

i)iafonus gewefen (£ecfcl, tjift. $efd)r. b. Stabt Öifchofswcrba, Bresben
1713, S. 388). mar ferner SKitbefifcer bes 1698 in betrieb gefegten

(Mbbergwerfes *), welches „geruhe oor bem SIBalbe gegen borgen über

Stein igt-3i$olmSborf f lag". „Qd) (abe," fo berichtet er weiter, „Schicht

meifter, Schmelzer, Schmelj; unb 5tof)lenhütten l)kt angetroffen." (2Beifc,

]. c. p. 36 ff.)

Sof). s
})iich. 2Öeijj war alfo mit bem #ochwalbe in oielfadjer 93e$iehung

auf bas engfte oerfnüpft; beshalb fann er über ben 93erg unb fein ©ebiet

fo eingehenb 2luffd)lufj geben; beshalb gebührt ihm bie 2lnerfennung, bie

jebemtann einem ooHgültigen 3eu9en> einem testis classicus, fchulbig ift;

beshalb barf niemanb an ber Echtheit unb Urfprünglichfeit bes Samens
galfenberg 3roeife l hc9en/ auch nid^t ben leifeften, weil er 31t einer $c\t

fein ^eugniö abgelegt, als bie gorm Kaltenberg in ber ^ittcratur noch

gar nicht eriftierte.

gür bie Urfprünglichfeit unfercs 93ergnamens jeugt aber auch ber Umftanb,

bafe hi^, in biefer ©egenb, bie tarnen galfenberg unb ga Ifenburg feit

altersber beftanbeu.

3n ber 9iäf)e oon Sauden, unweit oon ^efenifc unb ©rubbifc, oer^

Seichnet baS 2llpt)abetifche Drtsoerjeidmis oon 1875 ein greigut galfenberg
unb eine Drtfchaft galfenberg. $ie 2i*cnben fagen, einer genauen Ueber=

tragung gemäfj, t>ierfür Soculahora, woraus burch fehlerhaften £>rurf bei

Schumann Saeculahora geworben, eine gorm, bie Scbiffner wieber=

gegeben. Tex beutfehe wie ber wenbifche ÜName finb aud) in bem 2llpbabetifcnen

l
) Xas SÖerf fatte 124 Äure, a&er feine *luo(>eute. otfon 1702 ging e«} «it.
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Sßerjeidmiß alfo im Äurfürftentum Saufen befmbUd)en Orte oom 3abre

1791 aufgenommen. 3<x Xobiaß Beutel erroäbnt fdron ben Ort im $abre

1680 (L c. p. 71).

$n unferem Serge, }o erjäblt bie Sage, liegt eine oerfunfene Surg mit

all ibren Sa)ä|jen. SBeite Äeüer bergen foftbare Saasen; fdjroarje ©efeilen

jäblen baß ©otb; jdmtude Mütter fifcen beim SBürfelfpiel, unb ein $olf

a,efd)äftiger 3^9« ftütet ben Sauber; aber beremjt, roenn „Saufcen unb

Xreßben untergeben, fott ber galfen Surg im ©lanje flehen."

(Sine oerfunfene galfenburg mit reiben Sdjäfcen, erjagt in lieber*

cinflimmung hiermit bie Sage, ftanb unfern beß Sorfeß ßirfdjau, roo beute

noeb auf bem Serge bie krümmer ber im $a\)tt 1352 oon ben Stäbtern

eingeäfalerten SRaubburg: „bie Äörfe" liegen, iner ftfct ber galfe auf eifernem

Äeffel ooller ©olb unb ßbelfteinen; fein ftedjenbeß SCugc befällt fein Sd)lummer,

unb fein Sdmabel, ben er oon 3«t su 3*it cm\ etjernen ©efieber roefot, beft&t

Äraft unb Sdjärfe, bie aUeß überwältigen.

£>ie oielen Sagen, roeld> fid) an ben Serg fnüpfen, beroeifen, mit roeldjer

Siebe baß SBotf an ifnn ^ängt.

©in oolfßtümlidje« Objeft, jumal roenn feine ©eftalt impofant unb in

weite gerne bwaußfdjaut, fo befagen bie ©efefce ber 91amcnßübertragung

nahegelegener Orte, roirb frübjeitig benannt, entlehnt nie feinen Flamen uon

einer bebeutungßlofen, fpät angelegten unb ju ibm in feiner innigen Sejiebung

fle^enben sJ)iüt)le, fonbem oerleibt oielmebr großmütig feinen eigenen 9iamen

ben an feinen gufj bingefefcten Käufern, galfenberg ifl, roie aud) biefe

Betrauung roieber ergiebt, ber urfprüngliaje 9tome; galfenbergroeg,

galfenmüble, galfenbäufer unb galfenbacb fmb hingegen fpätere unb

baoon abgeleitete Segnungen.

V.

£abe» Callenberg unb Kaltenberg gar feinen 3n(altt

Seibe gormen baben, roie ber ooranflebenbe Slbfdmitt erroiefen, nur einen

untergefdjobenen %ntydt, b. b- fie finb ju blofeen Sautbäufungen unb leeren

Älangbilbem l)ettrigef»nfen unb jroar burd) bialeftifa^e Serflümmelung.

SßoHen roir ben urfprüngliä)en, inl;altsreia>en 9iamen roieberfinben, bann

müjfen roir bie im Umfreife beß Sergej beftebenben fprad)lidjen Serbältnifie

in Setradjtung sieben unb bie Herker gehörigen bialefttfd>en ©igen Reiten

belauften.

®ie roenbifc&e Spradje, roeldie trofc aller 2lnftrengung für bie £)auer

bodj nidjt ibre Selbflftänbigfeit inmitten beß beutfdjen Spradjgebieteß roirb

behaupten fönnen, befifct jur 3eit in ber Ober^ unb 9fteber;£aufi& nod> einen

glä(benraum oon ungefähr 50 biß 60 Ouabratmeilen, roeldje bie Spree
in ifjrem Oberlaufe alß fiebenßaber burcbjtebt. Siß an ben gufe unfereß

$ergeß bebnt fid) baß Sßenbentum nidjt mebr auß. ©eine fübliajjlen ttor*

po^ttn fte^en fd)on feit langer 3^1 i» ^oberoi^ unb 2Biltb,cn.

Xic Umroobner beß Serge«, roeldje alfo alle beutfa) fpredjen, fprea^en

bajfelbe bod) fetjr oerfebieben. gremben unb ©ebilbeten gegenüber bemühen
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ftd) ade, ^od^bcutW 8U fpredjen, wie fie es in ber ©<§ule gelernt ^aben unb
in ber äird&e, oornefimud) aber burd) 33üd)er unb 3»tungen üben, ©etbfc
rebenb gelingt ber Verfud) nid&t immer ooflftänbig; benn bie 9Jtunbart, bie

im Verborgenen treibt unb blüfjt, ift fo mädjtig, bafe fie unoerfef)en$ jipifdjen

brein fliegt.

Staaten mir barauf unb auf bie ©efprädje, toeld&e bie Seute unter fi$

führen, fo ift balb bie 21)atfaa)e ermittelt, bafe auf ber ©übfeite bes Herges

eine ganj anbere 9)iunbart gebeifjt, als auf fetner ÜRorbfeite.

Von Süben, alfo über Weuftabt fjerauf, fommen bie ©prad&roellen ber

breiten fäd)ftfd)en 2Jiunbart, beren 3Jlu|if befanntliä) nirgenbs fo jdjön fltngt

als in Reiften unb $irna. £ier, im 2lngcfid)t bes £oä)toalbes, erftirbt

ber Älang biefes 2)ialeftes.

Um fo ftärfer fdr)attt bagegen bie SHunbart, bie oon Horben unb Dften

f)er fid; am Serge branbenb brid)t.. §ier, in SteinigtroolmSborf, fingen-
f)atn unb 9teufirdj, wenn mir und auf bie bem Serge junäd&ft liegenben

Orte befd&ränfen, ertönen faft alle Saute überrafd&enb berb, unb bie SHebe

burdjraufdjt eine foldje eigenartige Äraft unb Unoalbsfrifdje, bafe bas fwä) s

beutfdj gewöhnte O^r nur feiten ben ©inn bes belaufeten ©efpräd&eS ju

faffen oermag.

2>er 33erg mit feinem großartigen S&albgebiet ift alfo eine gut märfierte

3)ialeftfd>eibe; biefe £f)atfad)e fpridjt bie auf ber Sübfeite beö Verges roolmenbe

Veoölferung aus, inbem fie jene etgentümltdje 2lbfd)attung bes oberlauftfcifdjen

2>taleftes als M l)interMroälb1aV' bejeidmet.

Um hinter geroiffe ©igentümlid)feiten biefer beiben 9)tunbarten 5U fommen,
fjaben mir audj ben Spredjoerfudjen fleiner ilinber ooHe 3lufmerffamfeit ge=

roibmet unb babei gefunben, bafj bie 9tod)läffigfeit, ben Ijarten (Sjploüolaut f unb
bie gutturale Slfpirate ä) fa*>led)t ober gar nidjt ausjufprea^en, überaus rceit oer-

breitet ift. Einige Veifpiele mögen ben angebeuteten geiler oeranfdjaulidjieu.

Äinber, bie in 9ieuflabt (Solbaten fpielten, fa)lugen ifjre trommeln
unb fangen: „£amerab tomm!" $n bem Siebe „3$ Ijatt' einen Äameraben"
toteberfjolte fid) bas „£amerab"; es fu'efj aua): „(ftne £ugel tarn geflogen."

2lus r>oller ßeljle fam ber 3ubel: ,,§of) foll er leben, breimal Iwlj."

(Sin jeber roirb aus ber Erinnerung an bie erften ©prediftubien feiner

eigenen Äinber leid)t weitere Velege bierfür anführen fönnen. 9ita)ts weiter

als ein paar Veifpiele, bafe fid) in biefer ($egenb d) gern ju enoetdjt unb
f gern in t oerjdnebt, finben mir in ben lofalen Veseidmungen .^obroalb unb
Kaltenberg, £iefe bialefttfd)en gönnen ftnD 9anS forrefte &bfd)roädmngen

ber t)od)beutfd>en 92amen: £od)ioalb unb galfenberg.
$a im 9ieufwd)beutfd)en jroifa^en „f unb „o" fein Unterfcbieb befielt,

fo finb bie beiben tarnen Kaltenberg unb Kaltenberg ein unb biefelbc

bialeftifdje gorm, bie ftdj burdj SDiunb unb Diu* fortpflanzt unb fomit über

bie <Sd)retbtüeife feinen 2luffd)luj3 geben fann.

2)ie Orthographie biefeS Älangbilbes ift ein ^robuft ber Ueberlegung,

inbem fie bie gragen aufwirft: ih?arum fjeifet biefe $öl)e gerabe galten^
berg? 2Öas ift galten? hierauf läßt ficr) nur eine 2lntioort geben:

„galten fann nur bie Hofeform oon Valentin fein; besbalb ift ber Käme
mit V 511 fd)reiben."
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2öie tf)ätig *>k fd)öoferifd>e $t)antafie geroefen, einen Valentin auf

jufleflen, nad) bem bie £öfje ü)ren Warnen erhalten, ^ben wir gezeigt. 3#bocf)

bem Stüter, roeldjer t)ier bie ftotje Valentinsburg erbaut f)abe, fefjlt ebenfo

bie S^atfädjlidjfeü nrie 33a Ito, bem Urfolonen beß 12. 3af)rf)unbertß. Selbft

ber S^neibemüHer, bet ben Vornamen halten geführt, ift mdjt burd)

^ofumente enoiefen. 2lber bennod) Rethen biefe Sagen unb 5lnfd)auungcn

fefir oiel baju beigetragen, ber gorm Vollenberg ü)re gegenwärtige Ver-

breitung ju erringen.

Bufcerbem befielt nod) bie 2)Wglid)feit, bafe baß V ein organifdjer

Seftanbteil fei.

3d& »6dj mir einen oalfcn m£re banne ein j&r . . .

Sit |(ui t$ ben oolfen fdjöne »liegen . . .

So fabreibt ber oon ßürenberc in einem feiner Sieber (ftarl Vartfd),

^cutfdje Sieberbidjter. £eipj. 1864. S. 2), unb biefeß GJefejj: f außlauteub

unb oor Äonfonanten, r» hingegen an- unb inlautenb §u gebrauten, galt biß

jum 16. Sftfahunbert unb erflärt, roarum roir Vater, Vogel, Vetter, oiel,

wer — nid)t mit f fdjreiben. 2Bte lange bieß urfprünglidje „oalfcn
u

nad)

geroirft fyabtn mag, läfct fi$ fet)r fdjrocr beurteilen. Qm ^atjre 1815 ftelltc

21 ug. «Schumann im II. 93b. feine« Staats*, ^3ofk= unb 3ritung^Xierjfou

oon Saufen (ogL S. 605) uod) bie brei formen neben einanber: galcfen,

Ralfen unb Valfen.

$er £ialeft hat jeboct) noch anbere formen aus galfe nberg gef(haften,

inbem er tetlß baß % außfaüen, teilß ben Ä = £aut fidt) oerfdnebengrabig um
geftalten liefe. Stuß Ralfen formte fidr> je nad) ber ©üte ber 9)tunbart, nrie

id) im Sommer 1885 mehrmals ju boren (Gelegenheit Ijatte, ftalfn, ftaltn,

2lt)ltn, 9ll)lbn unb 9laln unb auß Verg bie Älangbilber: Vcrf, Varf, Varg.

2ll)lbenbarf, 3lalnbarg ftnb gleichwertig mit Kaltenberg uiib

Kaltenberg ; benn eß finb auch bialeftifd)c Umprägungen, unb jroar ber

„hinterhohroälb'fchen'' SRunbart $iefelbe fagt auch nicht A>ol)ioalb, fonbem
,§uhroalb.

gür bie SWchtigfeit ber mitgeteilten Beobachtung jeugen folgenbe Velegc,

bie roir auß ber Schrift oon H. S. entlegnen.

3luf (Seite 6 ift 511 lefen: „Vcreitö in ben oierjiger fahren, als ber

Verfaffer alte, glaubenßroerte Seilte unter ben Umiootmern bce Vergcs bejugö

ber bifferierenben Namensgebung befnig, warb ihm oon benfclbcn* oerfiebert:

Unfere ©Item unb ©rofeettern ^aben ben Verg nie anbers als ben Valten
berg geheifjen, Kaltenberg fagen nur bie Vornehmen."

$aßfelbe ift früher fdjon oon (£. 9)tan heroorgel)obcn loorben (ugl. bei

3)1 an S. 1). £amit, fo fei nochmals betont, läfjt fid) nict)t bie Sdjreibtocife

beß V rechtfertigen, obgleich bieß oiclfad) gefdrieht, fonbem nur beioeifen, baf?

ber ©ebraud), baß f in t umjufe^cn, weit oerbreitet ift.

geruer ift bie auf Seite 17 oon £crm II. S. mitgeteilte Vetnerfung

fel>r intereffant: w 9?od) in biefem ^abrjebnt berichtete mir ein böl)mtfd)er

<Met)rter, jur 3«t beß ^urmbaueß auf bem Valten berge fei ihm uou

beuten am Valtenberge berichtet roorben: tlf 'n al)lben Varge foa a Tborm
g'baut roar'n, unb er überfejjte mir bieö bona ride mit : üluf bem Verge Oer

alten, ftatt: 5luf bem Valtenberge."

31 V. VI. LXU. 4
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3um ©d)lufj fei tto^ gefagt, bafj bie befprodjenen tarnen audj in bcn

ßürsungen: 2>er galfen, galten ober Saiten fortleben. 9Rur bie lefctere

gorm fücjrt §err H. S. an, unb biefe t)ält er für alt; unb als 2Serfe, bie

„bem Serge feinen alten, angefiammten tarnen, ber Saiten, vinbijteren",

nennt er (vgl. 6. 6) jtvei Südjer, mooon bafi eine 1838 unb baö anbere

1864 erfLienen ift, ein neuer Seroeiö, roie vorftd)tig bie von §erm H. S.

verfafcte Srofdjüre aufgenommen fein miß. ©3 t&ut und fer)r leib, biefe

s3)ta^)nung um ber guten ©aä>e mitten nid)t unterlaffen ju bürfen; beim bie

Siebe unb Segeifterung, mit roeldjer £err H. S. an unferem Serge (jängt,

verbienen atteä Sob unb volle Slnerfennung.

VL
Sie übrigen tarnen be* Serge*.

9llle, mela> entfdjeiben motten, meiner 9tome be$ Serge« ber cdjtc unb

redjte fei, fönnen ber grage nid)t ausmeid&en, ob unfere §ö()e ntdjt nod)

anbere tarnen füf)re, eine grage, bie, obgleid) ftc gar feiner 5Re<$tfertigung

bebarf, bod) nod) mrgenbs bie billige Seac|tung gefunben.

3unäd)ft motten mir barauf {nntoeifen, bafj bie Seute, meldte unferer

§ör)c nalje rooljnen, biefelbe furjroeg „ben Serg" tjeifien.

©in jroetter, vielverbreiteter 9?ame, ber mit unferem Serg mel)r ober

minber verfnüpft ift, lautet ^odjmalb (bialeftifd): £ol)ivalb, £uf)malb).

£err H. S. füt)rt auf 6eite 2 unb 3 etliche ©äfce aud alten Urhmben
an, in benen ber Serg als fold)er unerroäfmt gelaffen unb nnr beß £odV
malbes gebaut ift. §ft £oä)roalb unb galfenberg ein«? Siegt in ber

ÜHät)e oon 3*1* au nid&t and) ein Serg mit tarnen Jpodjroalb? Sielleid)t

t)at fidr) biefer Sergname t)ier erft fpäter ber meiteren Umgebung mitgeteilt?

©inb nid)t in ber „au$ juverfia^tlidjen geobätifdjen 3*itfmungen genommenen

unb von ben $oemännif$en (Srben im 3al>re 1746 and Sid)t geftettten

geograpfnfdjen Serjeidjnung beöSubiffinifdfjen Grevje« unbbcö 3JJarfgraffen-

ttmm Dber-Saufif bie tarnen galdenberg unb Ijofje 2Balbt gleia^roertig

neben einanber geftellt*

£)iefe gragen, meldte jumeift einer geregten ©infdjränhmg bebürfen,

forbern, bafe ^err»orge^oben merbe, roae hierüber jmanjig %a\)xe oor 1740

3ob. Wid). äßeife in] feiner Topographia vom $al)re 1729 auf Seite 42

fdjreibt:

„Ser £odjmalb ift jicmlid) grofj, bafj er Söhnten, SJieifjen unb Saufifc

berührt, (£r erftretft fidt) in bie Sänge oon Sölnuen bei £ttger$borff an,

fo in bie ©raffdjafft featynübad) gehöret, bifj nad) sJJeufir<f), fo Saufe

nifcifdjer £ition, bei nal)e eine ftarfe SJieilroegö unb fo grofe ift aud) bie

Sreite, roenn man von 9ieuftabt biß SR ingen ba in rennet ... (Sr Reiftet

£od>2Balb, weil er jiemlid) t)od) smifd)en bevberfeiligen 2luen gegen borgen,

2lbenb unb 3)titternad)t auj lauter erhabenen Mügeln liegt unb bei ^ufcfau
ben fein* r)ot)cn unb meit um fid) greiffenben galcfenberg jur SBurfeel tjat."

2\>ie hieraus erfidjtlid), ift bie beutige Sluffaffung fd^on ju 2lnfang beß

18. ^abrbunbertö flar auögefprodjen, ein Umftanb, ber oorauöfe^t, bafe fie

nod) viel älter ift.
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3n einem Sendete, melden ber görfter Thomas Füller am 5. 3uni

1591 an bcn £anbrentmcifter 2 r oller gefd>rieben, wirb gefagt: ,,£er£ol);

roalbt Ijat $8u$en, Mannen uno SHnbenljolä unb ift eine meil roegö langt

unb breit." (Safjrb. b. ©eb.=23er Sreßb. 1882. ©. 17.)

Aud) aus bem ^ägerbud) oon 1554, ber ©renjurfunbe oon 1543 unb
ber Sefifcftanbö* Urfunbe ber £errfd)aft 2Bi Iben ft ein oom 6. April 1541

(»gl. $at)rb. b. ©eb.=&er Tteöb. 1882. S. 17. $afd)e, s
])lag. 5. fäd)f.

©efd). 1787. IV. $b. ©. 146. Ä. ©autfa), Aeltefte ©efd). b. 6. 6a>.
1880. @. 108) get)t baöjelbe fjeroor; £>od)roalb bejeidjnete aud) bamalö baö-

felbe ©ebiet roie tjeute.

3ene Urfunbe, meiere im ^at)re 1213 oon jnjölf lanbeöfunbigen Gittern

ausgefertigt, im ^afjre 1228 bem Äömg sBenjel oon ^binnen unb bem

SUfdjof 33runo oon 3Jteifjen $ur (?infid)t unterbreitet unb im $a\)xt 1241,

nad)bem etn neuer (Eingang unb ein neuer Sdjlufe fnnsugejdjrieben, unterjeid)net

toorben mar, enthält jtoei furje Angaben, bie ju munberlid)en Ableitungen

Anlaß gegeben baben.

äßenn mir ben in ©uft. Äöf)ler'ö Urhmbenfammlung gebotenen Xert

eitleren, jo lauten bie beiben in grage fommenben Ortsangaben (L c. p. 62,

1. 6 et 17): Summitas montis unde oritur rivus Welewiza et Zlatina . .

.

ad summitatem montis inter Pozen et Lypowahora.
Dtjne bie oerfdnebenen Anfidjten, ioeld)e ber ©treit über biefe äßorte

ljeroorgebrad)t, nebeneinanber $u ftellen, rooüen mir einfad) unfere Auf-

faffung barlegen.
s
#ielleid)t bietet fid; einmal ©elegenljeit, bie ganje Urfunbe

ju beleuchten.

£ie Seftimmung: unde oritur rivus Welewiza et Zlatina, 100 ber

2£efeni$bad) unb baö 3 a^ roft ffe* entfpringen, läfet an ftlarbett nid)tö

&u toünfd)eu übrig. $06 Qatyl roaffer, Toeldjeö über ^itgersborf unb

obenbau mit ber 6ebnifc ber (Slbe aufliefet, entfpringt in ben Abteilungen

19 unb 20 beö fiöfalifd)en ©ebieteö, unb jroar unweit ber Strafte, bie oon

9feuftabt nad) Stetnigtroolmöborf füfnrt.

Auf fiöfaufd)em SJoben entfpringt aua) bie Sßefenifc, unb 5roar in ber

Abteilung 2, untoeit beö ®irtfd)aftöftrcifen A.

$5eibe Duellen liegen, locnn mir ben sJJfeffungen baö betreffenbe iÖlatt

ber neueften ©eneralftaböfarte 311 ©runbe legen, fo weit anöeinanber, alö ber

König ^o^ann Xurm oon ber £ofyroalbfd)änfe ober alö bie halten
müt)le 00m 29af)itl)of Dberneuftrd) abftcjjen.

daraus folgt, bafj summitas montis, bie l)bd)fte .£>örje beö Sergeö, nid)t

budjftäblid) alö bie l)öapfte Sergfpifce, fonberu fadjlid), alö ber Ijödjfte 3U9
beö ©ebirgftocfeö aufgefaßt werben mufe, jumal beibe OueHen innerhalb ber

gefdjloffenen 3fof)i)pfe ÜOn 450 m liegen.

tiefer oon genannter .§öt)enfuroe eingefd)loffene ©ebirgöflügel befifct

bercnnifdjeö Streichen unb in feinem norbroeftlidien (£nbe bie böd)fte (rr

bebung, ben 586,3 m t)otjcn Kaltenberg (Auöfid)töf)öbe etioa 610 m).

Xa ber Auöbrucf ad summitatem montis in berfelben Urfunbe unb

noa) baju in unmittelbarer sJfäl)e oon summitas montis ju lefen, fo fönneu

mir nid)t ber Anficht tmlbigen, bafj Ijier jroei oerfd>tebene ©ebiete gemeint

feien, dürfen mir oielmebr aud) l)ier an benfelbcu boljen ©ebirgörücfen,

4*
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«

benfen, bann ift inter Pozen et Lypowahora mit jraifchen gSufcfau unb

bem fiinbenberge ju überfefeen.

$er fiinbenberg, ju Sinbs* ober £injberg umgeprägt, liegt jnrifdjen

bem galfenberg unb Oberneufirdj unb erreicht eine &öhe Don 459,4 m.

2luS biefer fachgemäßen Auslegung folgt, bafc mit summitas montis

nicht fpejieH ber galfenberg, fonbern oielmehr ber ganje ^odjroalb ge*

meint ift; bamit fommt zugleich nicht nur bie Uebereinftimmung ber beiben

tarnen summitas montis unb ^odjroalb, fonbern auch ber alte ©ren^ug

jroifchen SReifcen unb Söhnten $ur ©eltung.

3luä) ber Slnfdjauung unb Behauptung mufe obiger Darlegung gemäjj

toiberfprodjen werben, bajj summitas montis unde oritur mus Welewiza
et Zlatyna eine Ueberfefcung oon bem roenbifd)en wjazonska hora, auf

$eutfdj: Sßefenifeberg, fei.

Selbft wenn bas proteftterenbe et Zlatyna nicht baneben ftünbe, mürben

bie oielen anberen ©rünbe bagegen Serroahrung einlegen.

So flein ber Schritt fdjeint, melier oon ber 3lngabe: „2Bo bie 2ßefenifc

entfpringt", bis $u „aBefenijjberg" tft, fo ferner unb fo feiten ift er getfan.

Ober ift bie SRenge ber Sergnamen, bie oon ftlüffen unb Säd&en abgeleitet,

nicht gegen bie gülle ber nod) übrigen Sergnamen oerfchtoinbenb flein?

„$a§ ber flaotfehe Warne," nämlich wjazonska hora, roie #err H. S.

auf «Seite 2 füfm behauptet, „oon ben ©ren^ßommiffaren beshalb nicht an*

geführt toorben, roeil er ihnen oietteidjt unausfprechlich mar," ift beshalb gerabeju

lächerlich. n>eil in biefer Urfunbe fein* Diele roenbifdje tarnen Aufnahme ge=

funben. $enfen mir nur an Lipowahora. XaSfelbe mufete bie Herren

bireft aufforbem, wjazonska hora $u fchreiben, unb trofcbem unterlaffen es

bie lanbeöfunbigeu Berater, obgleich fünf berfelben, nämlich Surfharb oon

©nafchroifc, Heinrich oon $obrus, Sd)roeid)arb oon fehlen, £er=
mann oon Subadjan unb Heinrich oon Safchnife, jtoifchen tytx unb

Sauden ihre ©üter Ratten. Seil biefe SHänner feinen tarnen für unferen

Serg anführen, beshalb regt fid) bie Vermutung, bafj ber Serg bamals noch

unbenannt geroefen, ein ©ebanfe, ber burdj baß Sdjtoeigen einer Urfunbe,

roie bemerft fei, burd)auß nidjt roafyr roirb.

$ie „neue topographifche Äarte ber Umgegenb oon Bresben, ent

roorfen oom 3Kajor 3- Seemann 1801 unb ergänzt herausgegeben oom
Hauptmann Secfer im %a\)tt 1821" uerjeichnet beifpielsroetfe unferen Serg

ohne Warnen, obgleich unioia^tigere Objefte, bie noch entfernter gelegen, mit

Warnen genannt ftnb. Sßie grofj roäre ber fehler, &u fagen: damals roar

ber Serg namenlos.

Ober erinnern mir uns an bas in ber Dberförfterei ju £angburferö^

borf aufbewahrte $rotofoC oom 3at)re 1699. Obgleich barin ber beutige

©rcn35ug befdforieben, welcher befanntlid) oon Dften tjer als alte Scheibe

jwifeben SNeifeen unb Söhnten über bie Spifce unfereß SergeS bahin3ieht,

obgleich noch beute bie bamals errichteten ©renitente felbft auf ber £öf)c

unferes SergeS flehen unb bureb bie ©inmeifelung oon H. H. v. N. 1699,

b. b. .paus .^einrieb oon Diofti^ auf Weufird) im ;^abre 1699, gut ge-

fennjeidjnet finb, fo fehlt bod) barin jeber Warne für unferen Serg.

Unb troßbem möchten mir baran fefthaltcn, bafe im 12. unb 13. ^oh^
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bunbert unfer Serg nod) namenlos gewefen. 35Mr ftü^en uns aud) nid)t

auf bas fehlen bes 9tomenö in einer Urhmbe, fonbern auf bas ^el)len bes

tarnen« in allen bis jefct befannten Urfunben biefer 3eit, ein #emeis,

welker fo lange in Äraft bleibt, fo lange es nicht gelingt, einen bireften

Steleg für bie ßrifien$ be« Manien« auftftnbig 511 machen.

S5?ir ftüfcen uns aber nod) auf folgenbe iljatfaä^en.

Der i>od)walb, heute wegen feiner Sftalbfütfe, feiner 6tiüe unb feines

reidwersweigten SöegnefccS ein beliebter Aufenthalt für Sommerfrifchler, ift,

wie wir nadjgewiefen, ein altes unb heute noch nicht burd) Slultur* unb
&anbelsftraf;en aufgefchloffenes ©ebiet. 9lls Napoleon I. bie »erbünbeten

oon fiüfcen nach Sauden trieb, als Äarl XII., ßönig oon Schweben, feine

ßriegsoölfer t>on ©chlefien her nach 2lltranftäbt führte, ba mußte ber

.<pod)walb umgangen werben unb ben Flüchtlingen überlaffen bleiben, bie

Iner ben gefugten Sdnifc fanben. (Sbenfo n>ar es früher gewefen. Die xoiU

ben, raubluftigen Horben, bie währenb bes breifeigjährigen ftrieges bie luefige

©egenb hewvfuchten, ferner bie mit Sicheln, Schwertern, beulen, Drefanflegeln
unb 9)torgenfternen bewaffneten Raufen ber .^uffiten würben in ihrem $or=
bringen oon unferem SBalbe wie oon einer unburdibringlid^en 9iiefenbetfe

aufgehalten unb nir Seite gebrängt, ein tlmftanb, melier fd)lagenb beweift,

baß ber .^odjwalb eine altgetjegte Schöpfung ber SRatur, b. b. ein echtes

Stücf bes alten germanifajen UrwalbeS fein muß. $n basfelbe teilten ftch

bie .perren oon Söhnten unb SHeißen. $ene lanbesfunbigen bitter vom $al)vz

1213 griffen, als fte biefe ©renje filierten, als bie geeignetften sDtorffteine

bie Cueöen ber äßefenifo unb bes ifchlwaffers heraus. Diefe SBalbwüfte

mußte auch ben erften beutfdjen Äolontften, bie herbeigerufen würben, um
bas oon ben äUenben fo bünn beoölferte fianb au erwerben unb 511 bebauen,

auf allen Seiten harten 2£iberftanb leiften; fie grünbeten hier bie Dörfer

Öurfersborf , Sertfjelsborf, ferner Steinigtwolmsborf unb .§il-

geröborf. Sie umgcftalteten enblich ^Sufefau, 9teufird) unb fingen
ha in in fo erfolgreicher SBeife, baß biefe Dörfer ganj unb gar beutfd)

würben. Allein überall in biefen Orten, oon wo aus fie oerfudjten, tfyaU

aufwärts in bas jwifdjeninne liegenbe ©ebiet oorjubringen, fließen fie auf

ein unb basfelbe hochgelegene, weglofe Üöalbgewirr, welches oon ben genannten

Dorfbewohnern — alfo fein* frühe — als eine foldje Einheit aufgefaßt unb

benannt werben muffe, $od)malb, summitas montis, bleibt fomit auch

hienuich ber alte, urforüngliche 92atne.

tiefes ©anje in Heine (Stüde aufjulöfen, baju hatten bie erfien beut;

fchen 2lnftebler fneftÖer ©egenb gar (eine S3eranlaffung. Das ©ebtet war
oergeben unb für ben fianbbau nach bamaliger 2lnfd)auung burchaus unge*

eignet, weil barin 2tuen unb fruchtbare ©elänbe fehlten; bas .ftolj war ohne

äJ?ert, weil es bamals überall in größter 3iälie nodj ausreichend ju haben

war. Der Staffeln* befchränfte fich auf bie birefte 9kd)barfchaft; ber Sinn

für 2Balbfd)önheit war noch nid^t geweeft; bas SBebürfnis, ben Sltolb wirt-

fchaftlid) ju pflegen, fchlummerte noch ebenfofeft als ber öebanfe, im ^ntereffe

ber Eanbesfunbe bas große ©ebiet ju burchforfchen unb aufjulöfen.

Unb was folgt bieraus?

Die einjelnen Sergfuppen, oerfchiebeneu Iljaljüge, bie Dielen Keinen

Digitized by Google



54 $er ftaffenberß bei «ifcfioförcerba.

SBaffergraben unb fußen Quellen, bie umfierltegenben ftelsblöcfe, bie formalen

$fabe unb bie djarafterifrifdjen SBalbbeftänbe müffen fpäter erfannt unb be*

nannt fein, als ba« Söalbganje. DerSRame ^odjroalb mufe fnernadj unbe*

bingt älter fein, als ber SRame ga Ifenberg, jumal nid^t irgenb ein Umftanb

geltenb $u machen ift, weiter ba« 3nterefte beö Solfefi auf unferen Serg
fjinlenfen fonnte.

2Öann beibe Tanten entftanben, wirb fidj wof)( niemals fagen laffen.

2lber fooiel fieb,t feft, bafe beibe älter fein müffen, al« bie $ur 3e^* Mannten
älteften Beglaubigungen, weld&e bie fiitteratur fennt.

Dafe 2Befenit$berg ein fef)r junger 9tome ift, obgleid) er ganj trefflidt)

gebilbet, beweifi feine geringe Verbreitung unb fein fdjüdjterne« unb feltene«

(Srfd)einen in ben Drtsbefcfyreibungen ber allerjüngften $eit.

2Öie alt ber91ame wjazonska hora ijt, überlaffen wir bemjenigen $u

beftitnmen, wcldjer eine eingefjenbe ßenntni« ber entfpredjenben wenbtfdjen

SofaHitteratur befifet. #ier' motten wir nur jur (SntfReibung bringen, ob

wjazonska hora wirflid) 2Befenifeberg bebeutet.

Hora beißt Berg unb wjazonska? — Ulntenborf, Ulmerflufj; benn mit

wjaz bejeidjnen bie Slaoen unfere Ulme ober Lüfter; 9teufirdf) ift ba« ef>e*

malige SRüfternborf unb bie SBefenifc ber 9ru|ternbad).

2Beld)e oon beiben Sebeutungen mag bie urfprünglid)e fein? §aben
bie Ulmen bem Sadje ober bem Dorfe ben tarnen ©erliefen?

Gin fleiner £ain oon Ulmen, ein einziger gro§er Saum genügt, um
ein Dorf, ein fleine« ©ebiet, ju bentnmn, eine Slnna^me, bie bann für einen

Sad> au«reid)enb fein bürfte, wenn im «Statten tiefer Säume feine Quelle

fjeroorfpringt. Siegt aber ber Ort ber Duelle aufcerbalb be« Serfebre«, bann
bleibt nur bie Sorauöfefcung übrig, bafj ber Seftanb oon Säumen, ber bem
Sad> ben tarnen gefdjenft, fid) in ©inbruef madjenber SBeife am SHittel-

unb Unterlauf ausbeute.

tiefes (£ntweberober ju entfReiben, forbert, bie Sage ber Quelle unb
bie 9Jatur be« Saume« in Betraft ju jief>en.

Die Sßefenifcquelle liegt im £od>walb oerfteeft, fem jebe« 3Begeö unb

erfdjeint fd>on früfje ofme befonberen tarnen, woraus gefolgert werben barf,

bafj fie entbeeft würbe, al« ber Sadj feinen tarnen bereit« trug. Slufjerbem

waren bie Slaoen fiiebfjaber ber 2luen, benen e« md)t in ben Sinn fam,

bie finfteren Söälber aufjulöfen unb 511 burd)forfdjen.

Die 9iatur be« Saume« forbert feud)ten Soben, gute« £anb unb oiel

Sid)t. Deshalb meibet ber Saum bid)te Seftänbe unb bilbet, felbft bei guter

Pflege, im offenen Sanbe unb in parfälmli^en Anlagen nur fleine ©ruppen,

am liebften ocreinjelte ©eftolten, wie bie berühmten Ulmen ju SBorm«,
unter welker ßutber geprebigt, 311 .frier fanb, wela> Ublanb befungen,

im Departement be« Var unb am (Genfer See beweifen. Statt ber

Sinbe würbe ferner in nidjt wenigen Dörfern am SJerfammlungöort ber

Sauern eine Ulme gepflatijt. .Hann bieö nid)t aud) in 9ieufird) ber ^aff

gewefen fein?

Dbgleid) biefe Srage 5ur 3e^ nMftt burd^ biftorifd^c Sorfö)ungen

beantworten läfet, fo ergiebt ftdt) bod) fooiel, ba§ e« oiel wafyrfcljeinlidjer bleibt,

ba« flaoifd)e wjazonska Ijabe fia) urfprünglid) auf ba« Dorf unb oon biefem
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fpäter auf ben burd)laufenbeu KadE) belogen; bafür jeugt aud) ber Umftanb,

bajj bi» £eutfdf)en, bie fefjr frü&e nad£> ber f)ier erbauten Äirdje baß $>orf

9ieuftrd& nannten, ben burd^fliefjenben Kad& als „9leuturdjer 28affer
M

&u

be&eid&nen pflegen.

3Rit Wjazonska hora wollen folgliö) bie 2£enben nidjt auf ben öerg

Innweifen, wo Ulmen ober Lüftern liefen, aud) mdjt auf ben Kerg, ba bie

SBefentjj entfpringt, fonbern auf ben Kerg, weldfoen fie (jinter bem $orfe
Sieufird) flolj emporfteigen fefjen; wjazonska hora bebeutet olfo feinem

3nf>alte nadj fooiel als Weuftrajer $crg.
2BaS bie anberen beiben wenbifd&en tarnen betrifft, nämlidf) sokula-

hora unb sokolnica, fo finb beibe rootjt getreue Ueberfefcungen beö

tarnen« Kaltenberg, allein ber ©ebraud), weldjer fie erft in aßerjüngfter

3eit auf ben öerg angewanbt, befdjränft biefelben urfprünglidf) unb fct)r

lange 3«* fnnburdj auf jene Drtsteile bei "nb ©rubbifc.
>

VII.

SdjluPetradjrung.

Slbgefe^en von ben Ke$eid)nungen £odj)walb unb summitas montis,

roeld&e fidfj, wie bargelegt worben, ofjne eine beftimmte Kerbinbung mit

unferem SBerge anjubeuten, auf baß ganje ^gelegene ©ebiet jwifdfjen

^ilgersborf unb ^ufcfau beflieljen, — ocrbleiben unferer #öf)e bod) nodf)

elf oerfdfnebene Flamen unb 9tomenSformen, weldje fid) in folgenbe brei

©ruppen einorbnen:

1. Sokula hora, sokolnika, wjazonska hora.

2. 2Befenifcberg, 9ieufird£)ner Kerg.

3. Wbenbarg, Kaltenberg, Kalten, Kaltenberg, Ralfen, Kaltenberg.

SlUe biefe tarnen unb 9tamenSformen t>aben Seit unD &ben gefajaffen

unb tnef)r ober minber oerbreitet; besfjalb finb fie beß Serge« Eigentum;

besfyalb fjat niemanb ein dleä)t, irgenb einen biefer tarnen 51t unterbrüden

;

Deshalb ift aber aud) niemanb 511 ber überaus läfhgen unb f)äfeltd(jen Um-
f*änblid)feit gezwungen, immer unb überall biefe 9iamenSreif)e aufeujablen.

©in SRame genügt jur Keseidjnung ber §öt)e, unb biefe Äürje forbcrt

bas £eben, roie bie SBiffenfajaft.

fie|tere benimmt aufcerbem, bafc f)ierju aus ben oon ber ©egenroart

am meiften gebrausten 9tamen ber bcrea^tigfte unb forreftefte auöenoäI)lt

werbe, b. f). bafj mir uns jroifdjen Kalten- unb ^alfenberg entfdfpeiben.

Kaltenberg beftfct fdjeinbar jroei Umfiänbe, bie fctjr $u feinem Kortcil

fpreajen; erftens ift biefe Kejeidjnung unter ber Külle gcograpbifd&er 9iameu

eine Seltenheit erftens langes unb bestjalb bejonberS geeignet, Kcrroea)s-

lungen mit Kergen besfelben Samens oorjubeugen, unb jroeitcnö erflingt in

biefen fiauten ber 9tame bes KergeS im Sttunbe ber £eute, bie an feinem

$u§e wohnen.

2lber aufcerbem wirb er nod) weiter empfohlen. ,§at er bodf) in ber

geograptnfdben Sitteratur ber ©egenroart eine recf)t beadbtcnsroertbe .frerrftt)aft

gewonnen unb infolge unferer Unterfudmng aud) ben oielgefudjten urfprüng-
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lidjen ^\\\)a[t jurüderljalten. 3ft es überhaupt nidjt ganj gleichgültig, ob

ber $erg biefen ober jenen Diamen trage? ®ie 9?ei$e feiner Scf)önl)eit

gewinnen unb verlieren baburef) nidjt baö geringfie.

„5öaä liegt am Warnen? Ob au$ anberS &ie&'

„T)aä f roaä unä Mofe bei&t, cS buftet füfe.

2)iefe oon Sf)afefpeare ausgefprodjene 9Bat>rr)cit empfiehlt mit gleicher

Sänne aber aud) ben Planten galfenberg; nein, mit nod) oiel größerer;

benn bas oon ^ulie 511 9tomeo gefprodjjene 2Bort will ben 2Bert ber 6adje,

ber <Perfon, oon bem tarnen gerieben toiffen unb nic^t ber SBtllfür unb
$ern>ecf)$lung bie ©<$ranfen öffnen.

3Mnn mürbe eö führen, mottten fiitteratur unb 2Biffenfd)aft bie bialef*

tifdjen Umprägungen geograpbifdjer tarnen fjöfjer fdjäfeen als bie alte, fwdj*

beutfcfye ^orm. (Üerabe, bafe fie fo oielfacf) oerberbt unb mi^geftaltet, ift ein

2ktocte für bie ©röfee tyrer Sebenöfäfjigfeit.

Kaltenberg, baö nod) baju einen falfcfym ^nfjalt fjeud&elt, fann auf

bem fyodjbeutfdjen 93oben ber SBiffenfdjaft md)t mefjr 39erüäficf)tigung finben,

als baä naturroüdrftge 51^ Iben barg, b. \). e« fann mit ga Ifenberg in

feiner SBeife rioalifteren unb fonfurrieren. Selbft bie Singularität feiner (£r*

fcfjeinung reicht nidjt au«, ben S3erg ju bejeidjnen; benn ber 3ufafe
: bti

iiUcufird), bei SHfcboföioerba ift unerläfelid).

£er 91ame %a Ifen ber g, ber burd) biefe nähere Drtöbeftimmung

gerabe fo gut jebe SBenoedjslung unmöglid) mad)t, biefe forrefte, tyod&beutföe

ftorm, bie flar unb beutlidj ben guten, alten, bura^au« beutfdjen unb fwdV
poetifdien ^ntjalt toieberfpiegelt, biefer SRame, ber uns nod) fjeute überall

im großen beutfdjen Katerlanbe aus bem SJhtnbe ber ©ebilbeten entgegen*

Hingt, ben bie beften Urfunben oerjeic^nen unb bem bie Sitteratur nur jroei

wolle ^afyrlninberte früher als jenem ba$ $ürgerrecf)t oerlief)en, biefer 9lame
oerbient, ja barf es forbem, bafe er in ber 2Biffenfd)aft an erfter Stelle fort-

geführt werbe. ^Deshalb wirb es einem ungered)tcn ©efdjtcf nie gelingett,

unferer .<pöl)e ifyren edjten unb rechten 9iamen ju rauben; ein jeber, toeldjer

für 2M)rt)eit unb Siffenfdjaft ein $erj l)at, wirb oielmel)r gern bos ©eine

baju beitragen, bafe bie 93ejeidf)mmg roteber bie alleinige werbe:

ber Helfenberg bei »ifdjofsioerba.

B. Sie Jloefte bes Bernes.

SEBic Qpfytu unb Webe an ber JHuine

ftd> ranlm empor unb mit £aub unb
Zroubm bic lablen 9BAnbc fcbmfltfen, fo
rouä)ert luftig am Serge bie Sage &«r*

auf, ba* fcaupt be4 »errnftblttn mü
»lüteii unb SBobJgerua) füHenb.

VIII.

$ic »rt ber $oefie unb iljrc 3ufamtttenftcnitn(|.

3mei Umftänbe unb es, bie ba fdjaffen, bajj bie grofec 3a^ oer Sau-
berer, roelcbe alljä^rlia) unferen %a Ifenberg befugen, oon $af)x ju 3af>r

fidi bebt ; fie l)ei|en: 3«t unb Ort.
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Die gegenwärtige 3eit liebt es, bie alte, oon ßonrab ÖeSner, bem
grofjen Sobne ber Sd&wei§, juerft unb $war im $abre 1541 ausgefprod&ene

SRafpnmg in allen anfpredjenben Steifen ju wteberbolen, in 93erg= unb Sllpen-

fabrten bie genufereicf)fte Grbolung $u fudben. Jaft allerorten r)at bie ©egen^

wart aus Siebe 3um engeren unb weiteren Vaterlanbe ©ebirgs^ unb Pipern

vereine ins ßeben gerufen unb jur Slüte gebracht, 3br Scrbienfi ift es,

bafc ber Sinn für lanbfä)aftlid)e Sdjönbeit, bas Jfntereffe an ber attmäblidben

(Entfaltung ber SRatur unb bas Verftänbnis für geologifdje, fulturbiftorifdje,

furj miffenfdbaftlicbe Sbatfadjen im Volfsleben an breite unb ^iefe gewonnen.

Gnblid) fteigert unfere 3eit, inbem fie auf aßen ©ebieten bes Sebens bie all

tägltdje Arbeit in faft aflju barter, aufreibenber SBeife beladet, bie in eine«

jeben Sruft wobnenbe Siebe jur freien 9iatur }U einem unabweisbaren 33e-

bürfnis, bi»mus ju eilen burdb Jvelb unb ©alb über Serg unb Xbal, um
bier, am OueH bes Gebens unb ber Verjüngung, 9)lut unb ftraft 511 feböpfeu,

ein Sebürfnis, bas ein jeber feinen eigenen Vcrbältniffen entfprea^enb befriebiijt.

2Bem es 3eit unb ©elb verbieten, r)inaufjuftcigen auf bie erbabenen

£>öben ber 9llpen ober Ijinabjuftcigen 311 ber 3)iutter unb Stiege alles

Sebenbigen, bem SHeere, ber begnügt fid), bie liebe Heimat 511 burdnuanbern

unb auf i^ren Sergen, in if)ren ©albern ju oerweilen.
sJHefjr als biefe 2lnforberungen erfüllt ber Jalfenberg. Deshalb

wädbft niebt nur oon %at>x ju $abr bie 3abl feiner Sefudjer, fonberu oor^

nef)mlia> bie 3^1)1 feiner ftreunbe.

3uerfl ift er leidbt unb bequem ju erreichen. Drei oerfdfnebene Gifen-

wege fdjlängeln fidb oon ber Glbe unb jwei oerfdnebene von ber 9ieifec ber,

um bidbt am ^ufee bes Herges ju galten. Da beiden bie Slusgangspunfte

Dresbcn, $irna unb Sdjanbau, bier bagegen ©örltfc unb §ittau.
^n ben 3™ifo)engebieten läuft oon Horben bie .Harnender, oon Süben ber

bie dlum burger Gifenbabn. Da ber Unger bei 9teuftabt einen ftattlicben

Dürrn unb ein einlabenbes sJieftaurant erbalten, ift ber Kaltenberg be^

fonbers eng mit ber fädjfifdben Scbweij oerbunben, unb ein 2lbftedf)er bierber

um fo lobnenber, als ber Gbarafter ber Sanbfdbaft ein oöflig neuer ift.

33reite, frudt)tbare Xr)äler mit ftunbenlangen Dörfern jieben fidb jwifeben ben

fladjen Äuppen ber weiten ©ranitpfatte babin, unb oon ben .«pöben fdjweift

ber Slicf binaus in weite fernen. Äeines oon ben 9iaturgemälben, bie bier

fidb ausbreiten, fann fidb i" bejug auf ©röfte unb 9feid)tum mit bemjenigen

oergleidben, welkes ber Kaltenberg oon feinem Purine aus aufroßt.

Das 3uge fann fidb ntd^t fatt feben; bas ^erj gebt auf unb eine

fllarbeit umgiebt uns, oon ber wir fonft feinen begriff baben. GS ift ein

.^oebgenufc, bier auf ftoljer .ftöbe oerweilen 31t fönnen.

Unb biefe poetifebe Stimmung wirb burdb ben fdbönen, weiten ©alb,
ber unferen 93erg auf allen Seiten wie ein grünes UJcer umraufdbt unb
gegen Strafeenlärm unb Üßeltgetümmel fdjüfet, mädbtig geboben. Die feier

liebe 0?ube, bie ber murmelnbe CueU unb bie befieberten Sänger burebaus

nia)t flören, bas magifebe Dunfel, welcbes ber Sonne golbner Scbein gebeim^

msooll bebt, unb bas ftiQe, innige ©lücf, bas bier im Verborgenen um fo

feböner blübt, wie ber jarten Siumen Duft unb s^racbt oerfünben, fold)'

Seien Ijeimelt an; es „leibt ben Säumen Spracbe, mad)t ben Sauf beo
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Sadjes 5U111 Sud) unb prebigt aus bcn «Stein unb fpenbet uns ömtes über=

ott" (Shafefpeare, 2Bic es eudj gefällt. A. II. S. 1). Söer für foldje

^oefie empfänglich, ber fomm' hierher!

„©er unterm Saubbadj gern

Sidj frrecft, oon Sorgen fem,
Unb fingt mit frotjem JUang

$u füfeem Vogelfang:

2>er fomm' f)iert)er."

(Sfiafefpcare, Söie eö eud) gefällt. A. II. S. 5.)

£ier finben ^J^ontafie unb ©emüt nod) fjöfyeren ©enufj. (Sin Sagen*

fdjleier, jart «nb lctd)t, umhüllt bas ,<Daupt bes Herges. $fyr\ aufzuheben,

locld^' ein S^eij ! 3ft er nidjt tuic ein geiftiger Duft, niebergefefot aus ben

lebenbigften ©ebanfen, roeldje bie Seilte, fo am Serge roohnen, in ihrem £er$en

getragen? $tefe Sagen nadjjubenfen, nachzufühlen, baö ift eine angenehme

Unterhaltung, bie für baö Schöne, 2öaf)re unb ©ute begeifiert.

2tber fammeln roir Blumen unb Sagen einzig unb allein jur greube

unb $erfd)önerung bes augenblirflichen Gebens? 3ft ihr 2l*ert fein bleibenber?

Snbem wir bie pflanzen einer ©egenb aufzeichnen unb bie Reiten ihrer

Entfaltung regiftrieren , ffizzieren roir ein genaues Drtsgcmälbe oon bem

9t*ächtum ber jlora unb ber digenartigfeit bes 93obens roie ber meteorologifdjen

SSerhältniffe. ©anz ähnlich oerhält es fidt) aud) mit ben Sagen einer ©egenb.

©er biefelben fammclt unb 3ätK$ unb ftofflid) gruppiert, erhält ein hod^

intereffantes Spiegelbtlb tron £anb unb Seuten, welches fet)r geeignet ift, ben

gegenwärtigen Gtjarafter ber fianbfa^aft fchärfer hervortreten ju laffen. 3hre
inbiotbuellen 3üge werben greifbar, unb ber Sinn unb bas 33erftänbnis für

bie ©egenb geförbert.

Dbgtcid^ berartige totale Sammlungen erft ihren trollen Sßert erhalten,

roenn bie oergleichenbe 2ötffenfd)aft baraus irgenb roeldjc 2lllgemeinbilber

fulturfnftorifdjen, etfjnograpljifajen ober fpradjluhen Inhaltes jufammenftettt,

fo mufe bod) oorerft bie Sammlung felbft Hauptaufgabe fein.

gür ben galten berg ift, roie für bie mäßen Orte bes SanbeS, biefe

2lrbeit nod) nid>t getrau.

(*mil Wa\) roibmet in fäner Arbeit nur 9 3eilen bem Sagenfd)afee

bes Herges, inbem er bie Xrabitiou erzählt, bie roir bereits nach & 5 fcinger

roiebergegeben (ogl. 2lbf<hnitt III). 9iid)arb Detter bietet in feinem flänen

33üd)lein etroas mehr. Gr oerzeidmet eine Sage ooin ©elbfeller, etroas oon

ber SBunberblumc, jroei Sagen oon Schafcgräbern unb eine ©rzäfjlung oon

bem roeifteu 3werge, aber leiber — nur bem Inhalte nad). 3n berfclben

28eife fammelt aud) £err H. S. %roc\ Seiten genügen baher feiner 33rofd)üre,

um ben ganzen angeführten Stoff ju bewältigen, roeldjer außer jenen Sagen

oom ©elbfeller, ber Stthmberblume unb tron Valentin unb 9iuppred)t nur eine

Starfd;ebelfagc unb .<pinroetfe auf bie Sllraunrourjel giebt.

Damit ift ber Sagenftoff, fofern er fidt> mit bem galfenberge oer*

mäl)lt, burchaus nicht erfdröpft. Äart töaupt verzeichnet in feinem „Sagen-

buch ber £aufi|$, £eipjig 1862, roäterc fünf Sagen, nämlidj bie ^oa^jät ber

Cucrje (S. 31), bas 9llraunmännd)en (S. 64), s
Jton Dietrid), ber roilbe

Ajäger (S. 123), ^aftor s}kd;, ber .^eienmeifter (S. 123) unb ben ÄUnber*
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engel in Steinigt^2£olmßborf (S. 278). Slbgefeben uon geringfügigen Ber*

änberungen finben wir biefelben and) bei 3- ©• ©raffe im Sagenfdjafc

beß äönigreid)ß Saufen, Bresben 1874, nriebererjöblt. Tie roenbifd)en Sagen,

9ftärdjen unb abe rgläubifd)en ©ebräudje »on Gbm. Betfenftebt, ©ras 1880,

begehen fid) auf bie 9?ieberlaufifc unb boten baher leine Slußbeute. dagegen

rermag ber SßerfafFcr noch einige« tn'iwufügen, maß ihm oon alten unb

Sioar unbelefenen beuten im vergangenen Sommer, aber aud^ in frühefter Äinb*

heit erjählt roorben ift. Befonberß gern gebenft er nod) ber Battenberg*

geliebten, bie ihm bereinft feine ©olbammer ©rofcmutter unb ber alte föoifcfd)

nom ©raben erjagt haben.

21U biefe Sagen fjaben nur, wie es tbr 3nl)alt erheifdjt, jufammen-

gejteHt, unb biefe ©nippen: Guerrfagcn, ©unberfagen, Sdjafefagcn unb Teufels*

fagen fo aneinanber gereibt, bafe mir in ©ebanfen einen Spaziergang auf ben

Berg unternehmen. Borangeftellt l)aben mir eine furje Sdnlberung ber ^oeftc

ber £anbfd)aft unb beß SBalbeß. Ten Sdjlufj hingegen bilbet ein $inroeiß

auf baß Sllter biefer Sagen unb auf bie pbantafieooflen Behauptungen, roeldje

mit Unrecht eine roijfenfdjaft liehe ThatfäaSlid)feit jur Sd>au tragen.

IX.

3>ie ^otfit ber «anbfd&aft unb be« »albe*
% ober

Bis an ben ftufe beß Bergeß.

0ro§ unb fd)ön ift ber Berg mit feinem 2iklbe felbft oon ferne ge*

feben. Stolj roie eine SJtajeftät fd)aut fein gefrönteß £aupt auß blauem,

buftigem Gimmel, oerflärt burd> ber golbenen Sonne lteblid>eß £id)t, berab

auf baß jahlretdhe Bott ringß um ir)n gelagerter Berge unb frud)tbarer Tbäler.

Ticß anheimelnbe Bilb entrollt fid^ roieberfjolt r»or unferem 2luge, gleidmiel

ob mir im ©ifenbalmroagen oon SReuftabt ober uon Bifd)ofßtuerba ihm
entgegenfahren. 3luf ber Station lieber 5 9leufird) fteigen mir auß; fie

ifl ber geeignetftc Slußgangßpunft für unfere Bergfahrt.

Taß ftattlidje Bahnhofßgebäube mit feinem guten ffieftaurant, umgeben
uon befdjeibenen ©artenanlagen, liegt fern uom Torfe unb bem bäuerlichen

©etriebe, inmitten eineß füllen, frieblidien SBalbeß. Wie oerftetft unb uer-

geffen, fleht eß hier uereinfamt am $yufee beß Ralfen unb freut fid) beß regen

Berfefjrß, ben bie Stäbte Treßben unb 3ittau, Baumen unb Schanbau
unterhalten. 2Bahrlid>, ein ibnllifdjeß s

£läfcd)en! ©erabe biefer rafdje 2öed)fel

jroifdjen SBalbeßftiHe unb (urjem, r)aftigen Treiben, uerbunben mit ber 2ln

nehmlichfeit, täglid) mehrmalß unb jTuar fdmeU unb billig nad) allen Seiten

hin mit bem Tampfrofj ausfahren $u fönnen, erhöht baß Wohlbehagen,
roeldjeß ein Sommeraufenthalt an biefem Orte gewährt.

Beginnen mir unfere ÜBanberung.

Born Bahnhofßgebäube, beffen «pöbenmarfe 346,27 m über bem Spiegel

ber Cftfee anzeigt, führt ber 2Beg piädtft ein roenig bergab. .Raum ift baß

Tbor beß Bahnbofßranou burebfebritten, fo öffnet fid) ber ih>alb, unb reebtß

unb linfs uon feinen grünen SBänben eingerahmt, breitet fid) bao freunblid)c
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2Befentfctl)al aus mit feinen blumigen, oom rothenglofe getränften SBiefen,

fruchtbaren Werfern unb langgeftredten, oolfreichen, getoerbtbätigen Dörfern.

$er golbene Soleier, ben bic (Sonne letdjt barüber Inn wirft, ©erteilt ber

lieblichen glur tounberbaren SReij.

£a, roo unfere Strafee fid^ bref)t, um bas £>orf ju erreichen, ijl ber am
tiefften gelegene ^unft, ben nur auf unferer Sßanberung erreichen; berfelbe

liegt 338,60 m über ber Dftfee unb 270,20 m unter bem Sotjenfopf an

ber Stationsfäule auf bem Äönig Johann Xurme bes galfenbergee

(= 608,791 m).

2Bir gehen unter ber ©ifenbabnbriirfe weg, galten uns rechts unb be-

werfen fdpon nad) wenigen ©abritten am Sßege einen ©renjflein, melier bie

Flüren von 9?eufird) unb ^Jufcfau fReibet. Sinferfeits läuft bie ©renje

ben Serg hinauf, wie ber alte SBalbftein jeigt, welcher auf ^ßufefauer Seite

bic 3flW 306 trägt, gaft ganj genau biefem 3uÖe üon Stotnfleinen folgt

ber $fab, ber fogenannte „(Srenjweg", ben mir verfolgen motten. SBenn ber

Watnfteitt auf spufcfauer Seite wirb bie 3af)l 257 b ablefen (äffen, bann

fteljen mir auf ber £bf)e bes galfen.

3efct beginnt feine Sefteigung. £>ie erften 50 m finb bie fteilften auf

bem ganjen SBege. berfelbe ift nicr)t lang; benn oon hier ift bie ^orijontale

bis an ben Surm nicht größer, als ber fürjefte Slbftonb sn)ifcr)en Safmbof
unb Siefen ifc. 9Jtebr als ein $ufcenb fchlid)te Stangenbänfe, meldte balb

rechts, balb linfs bes Söegeß aufgehellt, bieten ben Schwaden Ijinreidjienb

©elegenbeit, bie Pütjen ber Steigung ju überwinben.

$te erfte 9lnftrengung finbet boppelten £ofm.

Stauen mir rüdroärts, fo freuen mir uns ber offenen, ladjenben £anb-

febaft, bie wäbrenb ber fleinen Steigung nach allen Seiten tu« bemerfens

wert gewachfen. $ebe Krümmung, jeber Sogen, ben bas 91 eu firmer Söaffer,

bie SBefenifc, befdjreibt, wieberbolen getreulich bie langgeftreeften Dörfer.

$icbt am gufje unferes Herges triccr)t ber Sabnförper ber Sd)anbauer
fiinie in ben 2Balb hinein, 3>r anbere Strang ber ©ifenbabn bagegen wtnbet

fid) wie eine Solange erfk auf langem $amme, bann auf einem 17 Pfeiler

jäblenben SHabufte nach SjSufefau, Schmölln unb Sifcbofswerba. Tie uns

gegenüberliegenbe .^»ör)e, oon melier wenige Käufer tbalabwärts stehen, ift ber

bereits genannte föuppredjtsberg, auf bem es jebod) nicr)t gelungen, irgenb

eine Spur oon einer alten Surg ausfinbig au machen.

Streiten mir oorroärts, fo treten mir ein in bie erhabenen .fallen eines

herrlichen halbes, ber ft($ in biefer 9?iä)tung über ben galfenberg unb bie

.§od>walbSftra&e bis nad) ,§ilgerSborf in 33öfmten ununterbrochen aus=

bebnt.

2öeld/ ein ©enuft, meld)' eine $oefie ift es, in folcb' einem 3£albe ju

roanbern!

£ie ^erfperrung bes freien Slitfes, bie Trennung oon ber blumigen,

fomrigen glur, bie (Gefangennahme bes 2luges oon einem eigenartigen $tmfel,

bie frifdie, wobltbuenbe Äüble, ber ftärfenbe Salfambuft ber barjigen Nabeln

unb eine 3J?enge anberer Umftänbe, weldje alle gleichseitig auf ben SBanberer

einfkömen, ftärfen unb erfrifdien feine Heroen, tote ein Sab in ben ^Bellen

be$ oerjüngeuben 3)?eereö.
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Da« f)imbcrtfä(ti0 abgeftufte ©rün erquitft bie Slugen. Sdfotoere Teppidje,

bogig gerafft unb aus f<$nxtrjen Kobeln geroebt, Rängen überaß oon pnra-

mibenförmig aufgejtecften tieften. £a$roif(f)en leu<$ten bie eirunben Äronen

fattgrüner Suaden. Seife fpielen iljre breitefliptifd&en Blätter mit bem fd)ioac!j

geioellten Saume im Sinbe. Stuf bem Soben türmen fid) ftarre gelsblödfe

3u finftern, faft fd&recfböften Sä^anjen auf; ifn* unljeimlidfjer ßfyarafter wirb

burd) freunblidj junidenbe ©räfer, forglos breinfcfjauenbe Slumen unb üppige

Strauber gerabe$u umgefMmmt. 3ljr $adiges Saub, auf ber linterfeite fitber*

gtänjenb behaart, unb it)re gütte fd>arlaci)roter, fdmtadtyafter beeren erfreuen

ben Sauberer, melden fammetn>eid>e Riffen unb ^olfter, womit oerfdnebene

3)ioofe unb gleiten ber Slörfc Slöfee betfen, frier ju furjer Slafl einlaben.

©inen befonberen 9*ei$ üben bie fetten Sinter, bie l)ier anmutige ©ruppen
unb rutjige ©eftalten, bort aber ein lebhaftes Spiel fa)affen, meines enblid)

jroif(^en ben Stämmen ber giften unb Su<$en oerfdnoinbet.

Seibe Saumarten finb bie oorljerrfcbenben ©efajlea^ter in unferem Salbe.

Salb erfdjeinen fie in friebfertiger (Sintradfjt, balb in ftrenger, unbulbfamer

^bgef^ieben^eit. Dretfad) ift bal)er audj ber Ginbrutf, ben ber Salb Ijeroor

ruft. Der gidjtemoalb gleist einem frtfdjen, falten borgen, ber fieib unb

Seele ftäblt. Der Sudjemoalb hingegen lenft in feinen ftiHen, ^eiligen fallen

ben Slidf in bie innerften liefen bes .»perjenö unb oerleifjt bem fd)road)eu

Sillen bie ftraft, unbefümmert aller 2lnfedf)tung, ber listen §ö\)t ebler

3Jienfd)lid)feit entgegen ju frreben. Diefes 3iel feft int 3luge gu faffen, i^m
jebe Minute mit allen Gräften entgegen ju ringen, bieö prebigt burd)S eigene

Seifpiel aber aucf) bie Sudjje im gemifdf)ten Sejtanb.

Gin 2Mb oon fold&er ©röfje f)at etroas mächtig ©rgreifenbeS. Sie bie beftc

^Poefie werft er, wo bas Seben nidjt erftorben, bie fdjlummernbe Stimme einer

leeren, ebleren 9iatur, bie fid) mit allem Sdf)önen, ©rofeen unb ©uten
ein« füfjlt.

£ord>! ßein Slättd&cn regt fidf? oon ber Stelle. Die Sof)lgerüd&e bes

Selbes fteigen als bas Danfopfer empor, bas bie (Srbe bem Gimmel barbringt.

Ueberall fjerrfdjen ÜHufje unb tiefer grieben. Da plöfclidf) raufet es gewaltig

in ben lwf)en Sipfeln ber Säume. Der SItem f)ält innc, fo laufet baö Obr
ber munberfamen 9Jiufif, bie wie Drgelton unb Seifallsraufdjen oom Gimmel
nieberflingt. Das ^erj gcljt auf, unb bas ©emüt ergebt fid) im ©ebcte.

Des Deutfdj>en ^antafte unb ©emüt erfafet ber Salb mit gan$ be

fonberer ©ewalt; beim fuer fjat fid& fein nationales entwicfelt; frier gaben

beutfa^e Äunft unb beutfc^e Spraye Stoff unb ^orbilb gefunben.

Ober ift bie gotifd;e ^at^ebrale mit i^rer mnftifdjcn Dämmerung unb

i^rcn raufä^enben Orgelflängen nia^t ein getreues 3lbbilb beö beutf$en Sal
bes? 3P nic^t ber beutfd^e Salb ber Sd)aupla§, ben fia^ bie beutfdje Sage
mit befonberer fiiebe, ber Spielplan, ben fia) bas beutfr^e itärdjen faft überall

auserforen? %a, ber Salb ift ein getoidbtiges Stücf in bem poetifa^en 3been-

freife unfere« Solfeö.

Gin neuer s
Jteiä, ber nie erftirbt, fteigt aus ber aüHc bes ßebenö, meld)es

bier ausgegoffeu. 3)iit jebem Sdjrittc, mit jebem Slicfe, entbecft bas be-

obaa^tenbe Sluge 9ieues, Serbenbes, .Vebenbes. Ohne 9<aft unb oljne .öaft,

o|me Xnfahg unb olme Gnbe, ift bas Änofpen, Sproffen, Slüben, grämte«
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tragen unb £eime=2lußftreuen in ber ^flanjenwelt. Unb nicht minber thätig

ift baß ^Tierreich- 3mme* unD überall fchafft unb arbeitet, fliegt unb friedet

baß nimnierraftenbe $olf ber ^nfefon- Unb wie mannigfach ftnb bie ©e*

ftalten, bie uns begegnen.

Wer fid) im ftampfe umß Dafein einen offenen Sinn unb ein empfängt

licheß ©emüt bemalet i)at, ber finbet, felbft wenn ihm alle botanifdhen unb

joologifchen Äenntniffe fehlen, auch nach biefer §tnftcht im Walbe eine nimmer

oerftegenbe Duelle reiner greube unb ebter Unterhaltung.

Sollen mir noch barauf fnnweifen, wie fd)ön ber Walb währenb beß

Winter« ift, wenn ber Sonne geuer bunt unb glühenb auß ben ßißfrnftaUen

fprüfjt? Ober roie er baß ©emüt ergreift, roenn beß 3Jlonbeß bleicher Schimmer
fid) fcfyauerliä) burch bie ftnftcrn giften auf ben fd^roarjen Soben legt.

Schweifen bann nicht oom Salb f)er ber ©Ifen §eere burch gelb unb

Wiefenplan?
„6§ beuten SUberftreifen

$em ©djäfer trjre $tof)n."

So mannigfach ift bie SJtad&t unb ber 3<wber beß Walbeß, ber fich um
ben ga Ifenberg ausbreitet.

X.

Wochenbett unb Cnerrjaa.cn

ober

3lufftieg am norbmeftlichen Sergabhange.

Der @renjwcg fteigt oon neuem. Der föainftcin trägt auf $tt$tauer
glur fd)on bie 295, unb noch beuor roir bie $at)l 294 ablefen, begegnet

uns oomcbmlid) hinten ein roilber Steinhaufen, baß Wochenbett, eine

$3e$cichnung, welche in ber gorftgeograptjie offisieUc Skbeutung geroonnen,

inbem baß betreffenbe Walbftücf ber 9tenfircf)cr glur „am Wochenbett"

benannt ift.

Woher fommt biefer 9tame? Unb roie alt mag er fein?

2llß am 2. 9Jiat 1813 burch bie Sdmlb ber Muffen, bie Wittgenftein

führte, ber entfeheibenbe Moment in ber Schlacht bei Örof^Öörfchen ober

£üfcen oerfäumt unb burch Äaifer Sllcranber ber ^Hiicfjug augeorbnet ioarb,

folgten i)axt hinter ben ^erbünbeten, bie über bie (Slbe unb noch weiter nach

Cften jogen, bie granjofen; an ben fteilcn Xljalränbem ber oberen Spree

bei Staufen follte eine neue Schlacht gefchlagen roerben. Dieß gcfchal)

befanntlich am 20. unb 21. s
J)iai. Tie unmittelbar oorhergehenben Sage

roaren für SMfchofßrocrba überauß fchroer. Hüffen unb gransofen, bie hier

nach einanber Cuartier nehmen mußten, brüeften bie armen Bürger auf

mancherlei Weife in überharter 2lrt. Daher floh, maß fliehen fonnte, auß

ber Stabt in ben unwegfamen ,£>ochwalb. .£)ier, am gufe beß galten-
bergeß, fauben oiele Bewohner ben gefliehten Scfmfc, unter anberen aud)

eine grau, welche bie traurigen Umftänbe jroangen, hier, auf biefem §auf-
roerf von Steinen, baß Wochenbett ju halten. Vaub unb sJÖ(ooß machte baß

t'ager roeid), unb baß junge l'aub oer Söudjen, weldjeß fid) bereitß entfaltete,
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febuf $war eine £ecfe, burd) welche aber ber feine ©taubregen erfältenb

nieberftel. ^Ringsum praffelten unb qualmten bie JÖJadrfeuer, welche bic

(Geflüchteten unterhielten, um fith ju ermannen. Slttein bie Situation oer

{flimmerte fich noch roeit mehr. (Sine Abteilung Ra Im ü efen hatte im

mittelbar am ©albfaume &ufftellung genommen, unb bas oerlaffene Sifcfjofs^

werba flanb in ber Uiadjt vom 13. jum 14. 2)iai in liclloii flammen.

SBobl fönnen mir alle biefe ümftänbe in unferer Erinnerung wad) rufen,

aber nachempftnben, was bie franfe grau auf bem Steinhaufen gefüllt, ift

unmöglich.

Schreiten mir auf bem Örenjwege weiter bergan, fo Öffnet fich balb

jur fechten eine Sahn burch ben SÖalb; es ift ber aSirtfchaftoftreifen D, wie

ein Chnfdmitt in ber am Söege ftehenben Suche oerrät. &oä) einige Schritte

unb mir lefen am ©renjftcin bie 3<*hf 283. £ier finben mir jur hinten eine

Suche mit brei eingefchnittenen Äreujen, welche an ben bekannten ffanbalöfen

3)ieuchelmorb am Anfang biefes Jahrzehntes erinnern. Selber bot bamals

bie 25>irtfchaft auf bem Serge ©elegenbeit, gegen Jteufchbeit unb gute Sitte

&u fehlen, doppelte greube erfüllt Deshalb bie Sruft, ba| bas 2llte oer

gangen unb ber Sefuch bes SergeS jefct jebem geftattet ift.

Rechts oon unferem SBege bis ^inab jum Steinroeg, etwa jmifchen

ben jefcigen 2Birtfd)aftsftreifen D unb C, in biefem Äßalboierecf fucht bic

Sage ein fogenanntes SBurjelfelb, mie ein fötales auch auf ber 9ieufircher

Seite bes SergeS corhanben ift.

£ier finben ©lüefsfinber am Johannistage bte wunberbare 2Ilraunwur$el.

Jpaft bu biefelbe noch nicht gefehen? Sie trägt einen Schopf hoher glänjenber

Slätter, ähnlich benen ber iulpe. 3)Ut !leinen 9ioftpecfcn finb fle bicht

beftreut. $ie Sßurjel bilben jwet fauftgrofee gingerfnoöen. Sergifc ben Crt

nicht, roo bu biefe !oftbare ^flanje gefunben. Jn ber s3)iittcriiad)töftunbc am
Johannistage mufft bu fic ausgraben unb nach .ftaufe tragen. Sie SBurgel

mirb babei laut auffchreien unb fo lange fläglid) mimmem, bis bu baumengrojje

puppen baraus gefdmitten unb biefelben mit SBein unb Del gefalbt Jjaft.

Xiefe Läppchen tjeifeen Querje ober 3llraunmännchen, ^einjclmännchen, (Balgen

männchen. biefelben fönnen bir triel nüfcen, wenn bu fic prächtig fleibeft,

in weichen Settchen an ficherem Orte fchlafen legft, bin unb wieber mit

Sedereien fpeifeft unb fie jeben Sonntag in sh>ein unb äöaffer babeft; bann

fagcu fic bir, in rechter äßeife befragt, bas Sufünftige ooraus, enthüllen bir bas

Sergangene unb verraten bir bie (Gebauten unb ^erjensgeheimnifie aller, von

benen bu bas erhaltene Srob, Salj ober Sicht ihnen opferft. &>as bie Ouerre

alles leiften, erzählen bie Xbaten, bie Sertholb Sd)mar$ unb Dr. %au\t

oollbracht höben, $ie Guerje finb erfahrene s
J)teifter in allen fünften; fie

förbern jebe Arbeit, tjelfeu über bic allerfa^werften Öefcfjäftc fpielenb fjiinücg,

heilen jebe, auch bie gefährliche tfranfbeit, fdfttfcen oor jeber Wefatjr unb

oerftehen fciebeStränfe unb gruchtfäfte ju brauen, bie niemals ihre äUirfutlfl

verfagen.

jpicr, wo ber Söalb grofe unb alt unb bes Serges Spifce fo nahe, weif?

bie Sage noch oon üueryen einer jweiten unb brüten 2lrt jm beruften, von

grauen Männchen unb ben .£>ol$weiblein.

Örftere finb ein luftiges Sölden, welches früher oft, unb jroar balb
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f)ter, balb bort, aber immer in ber 5Jär)c bes galten angetroffen mürbe.

3umeift gefd)al) bie Begegnung, roenn ber 3)tonb bie näd)tlid)en 9cebel Xfjal

führte. 3roei ©efd)id)ten miffen merjr baoon jn erjagen.

Sin armer ^ol&ljacfer, ber fid) bei feiner Arbeit überaus oerfpätigt, be-

gegnete, als er auf bem ©ußljübelroege bem 2)orfe 8ufd)ritt, plöfcluf) bem
luftigen $ölfd)en, baß aus bem Salbe fjeraus trat. (Sr blieb fteljen, um ben

Bug nidf)t ju ftören. Boraus ging ein £rupp, ber luftig auffpielte. Sann
olgte ein ^Bräutpaar unb Innterbrein bie Bielen GJäfte. 25er §oljf)acfer grüßte

reunblia), inbem er fein £aupt entblößte. 2(uf einmal marfdnerte er mit;

jToei ber 2Jurfd)en Ratten u)n in ben 3"S Ijereingejogen unb fd)leppten iljn

mit nad) bem £an$plafce.

$ter rourbe juerft roacter gefd)mauft unb geaed)t, bann aber fleißig ge*

tanjt. 2)er ^oljljacfer mußte überall tüdjtig mtttlmn. (Srfl als ber 9)iorgen

graute, burfte er 2lbfd)teb nehmen, gür feine grau unb Äinber erhielt er

eine große £ocfe £ud)cn. 2lls er fidt) nad) bem Sßege umfalj, rourbe er ge=

roafjr, baß er auf ber anberen 6eite bes Dorfes ftanb. 5bcr Sansplafc lag

jroifd)en 9ieutirdj unb ©außig. ©nblid) tarn ber iöater $u £aufe an.

2>ie greube roar groß; fo guten £ud)en Ratten grau unb ftinber nod) ntd)t

gegeffen. 91ur einige Ärümd)en blieben .übrig, unb biefe oerroanbelten fid)

in @olb.

Slefmlid) oerlnelt es fid) aud) mit bem ©efd)ent, meines jroei SReuftäbter

Bürger feiner 3«* erhalten ^aben.

2lm 2ibcnb Ratten fie Sauden üerlaffen; es roar fpät, als fte fner auf

bem Serge anfamen unb nad) bem ßlunfer hinein geljen wollten. 2>ic

Sommernad)t tonnte nid)t f)errlid)er fein. flein £üftd)en beroegte fid); überall

roar tiefe 6tiUe. ^piöfelid) blieben fte fteljen; benn beibe glaubten, Äugeln

rollen, Äegel fallen unb ja)aUenbes ©eläd)ter $u rjören. Neugierig gingen fie

auf ben fiärm $u unb ftefje, fjier, roo fid) ber dürfen an ben galten anfefct,

beluftigte fid) ein Häuflein Ouerje mit £egelfd)ieben. £er Slufforberung, am
©piele teilzunehmen, tonnten fie nidjjt roiberftef)en. ©o fd)ön roie fuer, Ratten

fie Äugeln, Sd)ub unb Äegel nirgenbs gefunben. $>aju roaren bie grauen

9)iänna)en fo luftig unb rotten ein gutes Sier, bas fleißig bie 9iunbe mad)te.

Spiel folgte auf Spiel. 211© baS brüte beenbet, rourben beibe entlaffen. 9)tan

fRüttelte itmen roacter bie £anb unb gab jebem jum 2lnbenten eine Kegel-

tugel. ©ern Ratten fie beim Älunferforfter etwas gerufjt; allein fie hatten

fid) fd)on berartig »erfpätet, baß fie bie Sd)läfer nid)t erroeefen tonnten. Xk
Xobmüben mußten weiter unb Ratten unter ber itafi ber Kugeln nia)t roenig

ju leiben. 6s roar in ben golgen, als ber eine feine Kugel in bas SBaffer

roarf; ber anbere aber fd)leppte fie bis naa) öaufe. 9ÜÖ fie cinft baoon er=

glitten unb bie Kugel beibrachten, um it)re (*r$äl)lung ju beträftigen, mußten

fte ju iljrer greube entbcefen, baß bicfelbc fia) in ©olb uerroanbelt batte.

3e^t liefen fie sur golgenbad) unb fud)tcn nad) ber $roctten Äugel, aber niemaub

tonnte fie finben. Seit biefer 3C^ ift ber Sanb biefes 5Öad)es golb^attig

unb in 3ieuftabt für fold)e, bie o^nc 2lrbeit reid) roerben wollen, ber 5Hat

gang unb gäbe: „(Sei)' ju ben Cuerren auf ben gälte nberg, bie roerben

Dir fdjon eine golbene Äugel fa)enfen".

Tie ^>at)l bevor ift nid)t Hein, bie in ber 3°banniSnad)t hierher getommen
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unb nad> bem golbenen 6djub, ben golbenen &egeln unb ben golbenen Äugeln

gefugt fjaben. 3lber niemanb fjat in neuerer 3eit bie grauen sJNänndjen ge-

troffen; fie finb oerfdnounben , roie bie ^olaroetblein, bie früher aud) f)ier

roofmten.

Stiele fieute finb ifmen begegnet, als fie am Äreujroegc fafjen unb

fpannen ober ©trümpfe ftopften ober als fie bürre Reifer lafen ober mit

einer §ocfe §0(3 auf bem SNfufen baf)er famen.

ßfjarafterifttfd) bleibt eö, bafe fie ftetö einjeln, fletö am fetten Tage
unb immer fleifeig erfdjeinen. Sitte finb alt, fjäfjlid) unb jufammengefa^rumpft.

Cft erbitten fie fidj Heine SDienfte, jumeift um if)re ©itelfeit ju befriebigen. o*ebe

@efälligfeit belohnen fie. ^mmer finb fie freunblid) unb oon £er$en gutmütig.

•Sonberbar ifl eö enblidj, bafe bie gkrfonen, reelle mit ifmen oerfefjrt f)aben,

immer s3)fägbe ober grauen finb.

3n Bertfjelöborf roolmte eine foldjc grau, bie etnft, als fie oon

92eu!ir$ nadj §aufe ging, in iljrer 3u9enD einem ipoljroeiblein begegnet

mar. £aö SHütterajen bat: „ftämmc mid)!" Unb bie 9)tagb !ämmte unb

floajt ibm baö .§aar. $ann fpradj eö: „$ilf mir etroaö §olj lefen!" Sßittig

ging bie 9Hagb barauf ein. 31 lö bie £ode grofe genug toar, nahm fie bie-

felbe auf ben SRücfen unb trug bicfelbe bis an ben Äreujroeg, roo baö §olj*

roeiblein ben 9teiftgbunb nafjm unb nad) bem Berge Inn ging. 3UÜ0* öber

fprad) eö: „2tlö Solm für beine $ienfte fann idj bir nidjtö weiter geben, atö

bie Blätter, bie iaj bis ^tertjer oon ben @träu$ern abgeftreift f)abe. Stimm' fie

als gutter für beine 3IC9C
- " Sta&ei fdnittelte baö 9)?ütterd)en ber 3Wagb baö

i'aub in bie <Sd)ürje. SdmeH lief bie 3)tagb baoon, um nodj jum güttern

juredjt su fommen. $a bie Blätter fie im fiauf f)inberten, fd)üttetc fie bie-

felben weg unb lief etlenbö nad) £>aufe. 9Uö ftc baö Sdnirjenbanb löfte,

fiel etroaö f)eUflingenb auf bie fielen; fie r)o6 eö auf; eö roar baö einzige

Blatt, baö baran tjangen geblieben; eö f)atte fia) in ©olb oerroanbelt. ftaum

roar abgefüttert, fo lief bie 3)?agb nad) bem 2Mbe 3itrücf, um baö roeg^

geroorfene Staub ju fyolen. (Sie roar fo glüeflid), baöfelbe $u finben; mit

greuben trug fie eö nad) £>aufe, unb ibre Hoffnung, nun red)t reid) ju

roerben, ging — niajt in Erfüllung; beim bie Blätter blieben roertlofeö i'aub.

XI.

tfrlfenbura,, ©Uttberblunte, ÄUnbeSengel

ober

Stuf ber $öl)e beö Bergeö.

9iad)bem roir bie Sdjneifee überfabritten, roeld)e jur Sinfen ben Berg

beraufftetgt, eö ift bie $rei$ef)n im 9Jeufird)er 9feoier, bann listet fid) febr

balb jur 9ied)ten ber 2öalb. Treten roir binauö, fo flehen roir am ßopfe

beö 2öirtfa)aftöftreifen C, oon roo einmal baö 9luge, roeldjeö ber Salb biö

je^t nie freigegeben, über ein 3)ieer oon grünen Gipfeln Innübcr nad) bem

frua^tbaren ©elänbe fdjroeifen fann, roo bie alte, turmgefdnnücftc gefie

Stolpen thront, ©erabc über biefeö Sd)lo§ l)inauö liegt ftreöbcn mit

feinen oon l)ier auö nia^t bemerfbaren Turmfpiljen.

». k. VI. LXU. »b. 5
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9ttd)t biefer wol)(tf)uenbe Husblicf, fonbem baß £aufwerf oon großen

unb fleincn Slöcfen forbern, bafc wir In'erfyer gelten. Sollen bod) biefe Steine

bie Ueberrefte ber untergegangenen $alfenburg (bialeftifd) Saitenburg,
irrtümltd)e Ableitung: SalentinSburg, ügl. 9lbfd)nitt IV) fein! Söeber

itjre ©eftalt, nod) ifyre Lagerung verraten irgenb eine (Spur menfd)lid)cr

£f)ätigfeit; fie finb vielmehr Vertreter einer ganj gemeinen Slodbilbung, wie

fie feiner ©ranitfuppe fef)lt. £ro& aUebem bleibt aber bie (Sage babei, bafe

fner üorjeiten bie galfenburg geftanben, weld)e alle anberen Sd)löffer bes

fianbes an ©lanj unb 9ietd)tum übertraf.

ÜRirgenbs tyat ftd) eine 2lngabe erhalten, wie iljr äu&crer Stufbau ge=

wefen. sJ!ur in s3leuftabt l)abe id) gehört, bafe eine 9)iauer bie gefte um*
50g. Xuvd) bas fdjmale Ihov unb ben flauen §of tarn man in ein

grofjes ©emad), wo 9tad)t unb ginftemis f)errfd)ten. 2lber in ber £iefe

ftanb ein £ifd) mit Dielen ffrafylenben Äerjen. Sßänbe unb $ecfe glijjerten

unb fpiegelten, weil jebes pä&d)en mit Äruftall unb eblem ©efiein beengen
war. Unter bem £ifd) tag ein großer Raufen ©olb. SDas merfwürbigfle

mar ein fd)war§grüner Slocf, auf bem ein Sogelfufe mit gro&en Ära&en

beutltd) f)en>ortrat. tiefer gefjeimnisoolle Saubtt liegt nod) umgeworfen in

einer 6rfe; aber bereinft, wenn Bresben unb Sauden werben untergeben,

wirb fid) ber Stein non felbft aufrid)ten, unb bann wirb bie uerfunfene

Surg wieber in altem ©lanje l)ier auf bem Serge thronen, ©in Stein mit

einem grojjen ©ntenfujj bejeid)net bie Stätte, wo jujeiten ber Serg fid)

öffnen unb Xfjor, £of unb ©emad) fid) jet^en follen.

2)er alte ftoifefd) l>at bies alles gefeiten, fid) aber au« gurd)t vor bem
3auber nid)t Ijineingeroagt.

£er grofje fd)warae Stein mit bem ©ntenfufje eriftiert nod) beute;

gegenwärtig liegt er bei bem 9feftaurant unb jroar bid)t an ber Seite ber

ßolonnabe," wo ber ftafjrweg bergab nad) 9teufird) unb ber £od)walbftrafce

fttfrt

tfefjren mir auf ben ©renjweg gurücf. NJiad) ber ©eneralftabsfarte

bat er eine $öl)c von 565 m erreicht. 9tod) 20 m Steigung unb wir

fteben auf ber Spi&e bes Serges, roo bie Sauberfeit jur ©rquiefung labet

unb alle befd)eibenen Sebürfniffe befriebigt.

sJiad)bem roir uns gelabt unb erfrifd)t, erfteigen roir ben etroa 20 m
l)ot>en Äönig ^otjann-Xurm, meld&er 1856 erbaut würbe; baburd) roirb

bie 586,8 m über bem Spiegel ber Dft=See liegenbe £öl)e l)od) über bie

Sötpfel ber Säume gcfwben (Soljenfnopf auf ber Plattform 608,?9i m) unb

mit einer, wie bereits ©ö|jinger fagte, 400 »QuabratPfeilen großen Silb*

fläd)e umgeben, weld)c entjücfenb fd)5n ift. gm $u[i unb Sluguft finb am
fpäten 9?ad)mittag bie Seleud)tungSüerfyältniffe am beften. (*s ift ein ©enufe,

bie bejeid)neten Serge, Stäbte unb Dörfer aufeuftnben; berfelbe ftetgert ft$/

wenn e« gelingt, neue fünfte, bie nod) ber Seftimmung warten, &u entbetfen.

liefen $od)genufe fd)ilbert 9Ä atj mit folgenben Korten: „©leid) bem See=

reifenben, ber neue 3nfe^n unD lüften entbeeft, fo wirb es nod) Dielen

grennben ber sJ2atur ein befonberes Vergnügen fein, oon unfarem Xunne
aus (£ntbecfungen ju mad)en.

M

2lus bem 3teid)e ftillcr, beiterer Siaturpoefie nieberjufteigen, biefer 3lbfd)ieb
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wirb moglidjfl lange l)inau«gefdjoben; aber er füt)rt unö juriief in bie 2Belt

ber Sage.

£ier, auf ber £ötye be« Herges, befanb fu$ nämlid) aud) einer oon ben

wenigen ©tanborten, wo Irin unb roieber im £od)fommer bie feltene SShmber«

blume blühte, fieiber ift ber Ort — man fagt, bura) ben Sau be«

9?eftaurant« unb £urme« — r»öflig oerfdmmnben. 2lber wie bie feltene

Slume au«faf) unb wer fie gefunben, ba« ift nid)t oerloren gegangen.

Die Slume gebörte 511 ben fiilienarten. 2lu« einer 9fofette breiter,

frifcfcgrüner Söurjelblätter flieg ber ©tengel f)od> empor mit einer reiben,

purpurroten Slütentraube. ^fovt ganje ^rad)t entfaltete fidj am 2lbenb be«

3obanni«tage«. Dann glühte jebe Slüte gleid) einer feurigen ©lotfe; au«

ifjrem inneren prallten Heine blenbenb roeifje Sinter, bie auf golbenen

gäben ftanben, unb ein füfjer äßoblgerud) erfüllte bie gan^e Umgebung. 2Ber

fie in biefem 2lugenblia*e pflüdfte, in beffen £>anb »erroanbelte fiö) bie Slumc
in ©olb unb eble« ©eftein, in beffen $erj ergofj ftd) eine greube, bie ba«

(jöa^fte ©lücf erteilte.

Unb roorin beftanb ba« ©lud?
Gin arme« 3Näbd&en, ba« Sater unb Butter, alle ©efdjroifter, ferbft ben

©eliebten oerloren, meinte unb ftagte am ©rabe if)rer Sieben: 2ld>, mann
roirb mein arme« §er$ dhx\)t finben! Serfunten in bie Erinnerung an bie

übrigen, ging fie, ber £ag mar fo fd)ön, tyinaus in bie ©infamfeit be«

2ßalbe«. Stufje unb griebe, bie fner f>errfd)ten, führten fie immer tiefer in

ben 2öalb. s$lö&lid) werfte fie ein rounberbarer Söoblgerud) au§ ibrer

Dräumerei; fte forfdjte unb fanb im «Statten einer großen Xanne am :Wanb

ber Cuelle eine Slume genau fo, roie fie bereinfi it)r Sater befebrieben.

„^flücfe mia), brid)' mia? ab! 3dj bin bie ©unberblume." 60 sog e« burd)

ibren (Sinn. Die Sßaife trat beran, flaute brein unb brad) freubetrunfen

bie Slume. Dabei fanf fie auf ben SHafen unb fd^tief ein; ber 2Balb warb

fxnjter, aber in üjrem .fersen roarb'« um fo beller oor greube. 211« am
anberen Dage ein ^olj^adfer t)ier jufäUig oorbei (am unb bas ^Jlabdjen fab,

roeefte er e« unb führte efi nad) bem Dorfe. Da« glürflidje Äinb tonnte

faum gelten r>or ©tt^roäd^e; beftänbig erfreute fict) ifjr 2luge an ber fyerrltdjen

Blume; it>r 5Runb er$äf)lte oon bem ©lücf, meldte« fie fo unerwartet auf

bem Serge gefunben. Äaum f)atte fie bie ©rjäfjlung geenbet, ba brad) bie

Sötaife jufammen unb ftarb.

©in jroeiter unb Dritter Ort, roo bie SBunberMume einft oorfam, finb

ber Sd^alfftein bei 9teu'3of)n«borf unb ber Söbaucr Serg. 9iaaV

fte&enbe Serfe, roeld)e bem Umgenannten Serge geroibmet, (önnen mit jeber

Silbe auf unferen galten belogen roerben; fie lauten:

.vier blü'ot nad) alter Sage,

3öenn Rimbert 3«^c ftnb oerrollt,

3uft am Sotjannidtagc

Dcö 9la$t$ ein Stümlein ©unbertjorb

Slu§ grünenbem ©eflüfte,

Umleudjtrt, ^immlifd) fec^ön,

Serbrettet iöalfambüfte

Sei «teolöljarfen ®ctön.

5*
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®ar innig reidj gelieret

2Rit gottmem ^urpurfdjein,

3n feinen SBuneln führet

@olb unb dbelftein.

$5odi toem ficfi foH erfc^Iicfecn

©ein föftli^er ©eroinn,

Xem rnufc im §erjen fliehten

(Sin frommer, reiner ©inn.

llrtfere £öbe ifl enblid) aud) in bem Sinne eine (Stätte be« Söunberö

unb ber Himmelfahrt, ald oon ^ier ber (Sngel auf- unb nieberfäbrt, melier

bie fleinen Äinber beroadjt unb mit Slumen befdjenft, beoor er ibre Seele

hinauf in ben Gimmel füfjrt. <£inen ausführlichen 93eleg tjierfür bieten

folgenbe ©efdndjten.

23or uielen Sabren lebte auf bem Älunfer ein Jörfter, ber mit bem
»öfen nerfe^rte. Sein fromme« 2Beib rnoHte ifm aus biefen öanben befreien;

aber all i\)x Sitten unb SJcüben mar vergeben«. Ser görfter bafete fein

SBeib unb ebenfo baö Heine £ö$tera>n, meldte« fleißig betete. (Sr freute

fidj baber, als baö ftinb fd)roer erfranfte. Um fo größer mar beöljafb bie

Siebe, rneldje bie -Blutter aufbot, it)r ©in unb 2tHe« ju crbalten. 2U« am
Slbenb bie Butter aus bem Stalle 5U bem ßtnbe fam, fprad) eß: „Siebe
sJ)iutter, fteb' bie prächtige 9iofe! Sie bat mir ein (£ngel gebraut; icb fat),

wie er burd) bie &ecfe bernieberfam, jum ftenfter ^iuausginc^ unb oom
ftalfcnberge au« gen Gimmel fubr." — Sie Butter fat) bie berrltcben

SHofenfnofpen unb betete. Sa« Äinb brüefte ber Butter bie &anb unb

fablief ein. 2lm 9)iorgcn waren alle tfnofpen aufgeblüht, aber baö tfinb

mar tot.

211« baö einjige £ödjterd)en be« frommen ^>aftorö Lettner in Steinigt*
roolm«borf an berieft erfranfte, barg er baöfelbe, um 5ttrd)e unb Pfarre
peftfrei 511 galten, in freiem gelbe unter einem fdjattigen Saume; faum mar
ba« gefdjeben, fo fat) man einen ©ngel, ber am 93ette 2Bad)e ^>ielt. ©egen
2lbenb fubr ber ©ngel 00m galfenberg au« gen Gimmel; beutlid) leuchtete

bierbei fein lange«, roeiße« @eroanb. 211« man aber 511 bem tfinbe tyxan

trat, hielten bie gefalteten #änbe eine fid) immer fdjöuer öffnenbe Surfen«

fnofpe, unb bie 2lugen blieben gefd)loffen für immer.

XII.

Tie Säjafefaaett.

2ßer 00m föeftaurant in ber Stiftung jroifd^en Turm unb ßolonnabe
babingebt, finbet febr balb brei eng neben einanber ftebenbe Sötarfftcinc, oon
benen bie Sage roeiß, baß fie ein bcrrenlofe« Sreiecl einfließen. 3n
Sirflidtfett gebört jebod) bie (He bem §i«fu«. Weitere fllarbeit $abt id>

oon ber Sage felbft nirgenb« oorgefunben; idj roeiß nid)t, urie bie behauptete

^erbinbung gurifdjen bem Sreied unb bem ©elbfetter fein fott.

Um fo reifer fließen bagegen bie 2Ingaben über ben ©elbfeller felbft.

UeberaO meinen bie (Sr$äf)lungen oon einanber ab. 3$ roill mid; be«balb

auf bie uier £>auptformen befdjränfen.

Digitizecl



$cr ftalfenbcrfl bei «ifaoföroerba. 69

1. §auptform.
SBor oielen Sauren waren bic flinber eine« armen ©eber« im 22albe,

um #olj ju fammeln. Taö ältefte, ein 3Jtäbdjen, t)atte ihren {(einen S3niber

in ben Äorb genommen unb trug it)n bergan bis auf ben s
$lafc, ben fie für

ihre Sirbett auöerfehen. §ier mürbe ber kleine angemiefen, für fiel) Seeren

ju pflüefen. Stile maren fleißig an ber Arbeit, Ter Kleine tjatte jeboch ba«

Unglücf, bafc if)m, al« er fich einmal plöfelich büefte, bie 9)iüfee oom
Kopfe fiel unb über ben S3erg (jinabroHte. Sluf fein 2Beinen fam bie

Sa^mefter ^erbei unb beruhigte ben ©chreifjal«. Tann flieg fie über bie

Steine hinab in ba« ßoeh, wo bie 9Rüfce lag. 211« fie Darnach griff, entbeefte

fte in ber Tiefe eine« ©palte«, ber in ben S3erg hinein »erlief, eine f)eH ;

erleuchtete ©rotte unb barin an langer Tafel oiele fchwar$e itänner, bie

glänjenbe ©olbjhicfe jählten. Neugierig bltcfte ba« SJMbchen brein. 3)?nlbe

um 9Wulbe rourbe ^beigetragen unb bie flingenben ©tücfe t)erau«gefcj)üttet.

Ta plöfclich froch ein großer fefnoarjer $ubel heroor unb ftierte mit feinen

großen geueraugen nach bem 2Räbchert. 3U9^ fielen auch bie Slicfe ber

jehwarjen Männer auf baöfelbe. 6« bebte am ganjen £eibe, aber e« fonnte

oor ©djrecf roeber fchreien, noch baoonlaufen. Tie gurcht mar auch gar nicht

begründet; benn ber fcfjwarje .Rollen In tnb webelte jutraulich mit bem sott igen

©chwetf, unb bie Männer waren freunblidj unb winften bem Stäbchen, näher

in fommen. golgfam unb fdjüd)tern trat eö langfam heran. Ter ©lanj
ber ©rotte unb be« oielen ©olbe« blenbete feine 2tugen. Tie Männer
ergriffen bie SJiüfce, füllten fie mit ©elb unb entließen ba« Räbchen, ba«

furj banfenb baoonltef. (?«
fprang ben Serg hinauf, roo ber Kleine

fchmaufte unb bie ©efdmüfter ftolj lafen. Sitte fallen unb Nörten mit 3?er=

wunberung, roaö gefielen. 2lfle liefen unb fudjten nach bem Spalte unb
ber ©rotte, aber niemanb fonnte ben ©ingang jum ©elbfeller ftnben. Tie

(Sltem legten ba« ©elb gut an unb oergröfeerten ihr ©efchäft.

2. ^auptform.
Sin einem Karfreitage, al« oom Gl)or ber Kirche gerabe bie ^eilige

^affion erftang, ging eine grau, fie fam r»on §ilger«borf unb trug ihr

Ktnb auf bem dürfen, über ben !8erg. ©chon wollte fie bergab feigen, al«

fie ben ©elbfeller offen flehen faf). Schnell lief fie hinein, fefcte ir>r Ktnb

auf ben erften Tifch unb raffte au« ber an ber 2öanb ftebenben Sraupfanne
fooiel blanfe Xljaler in bie ©chürje, al« fie fortbrachte, ©dmel! rannte fie

Ijinau« unb fluttete ba« ©elb an ben 2öeg, um eine jweite unb britte

©djurje ju t)olen. 211« fte jum britten 9Me in ben ©elbfeller einbringen

wollte, mar ber (Eingang oerfchloffen unb it)r Kinb — uerfchmunben. ©ie

rief, fdjrie unb roeinte, aber alle« war oergeben«; ber Keller blieb gefdjloffen.

Ta raffte fte oon ben blanfen £l)alern fooiel in bie ©chürse, al« fie tragen

mochte; bie anberen oerfteefte fie unter ©tein unb föafen, unb bann ging fie

naa^ §aufe. 3n ber 9iad)t fam fie an; fie erjähltc ihrem SJlanne, roie fie

ba« Ktnb oerloren unb bafür fooiel ©elb gewonnen tjabe. 211« er bie oielen

blanfen X^aler fafj unb hörte, bafe noa^ 3weimal fooiel brausen am 33erg

oerflecft liegen, ba oergafe er ba« Äinb unb bad)te nur an ba« herrliche

Sieben, ba« er nun führen wolle. Ter ©d)laf wollte nicht fommen, fo grofj

war bie greube. 311« ber 9)forgen graute, waren bie beiben Eheleute fa^ou
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wieber auf ben deinen. Schnell war bie 9JJorgenfuppe bereitet, bie vielen

blanfcn xi)a(er würben gut im Keller oerftetft, unb bann ging es mit einem

Marren Innauß auf ben 33erg, bas oerfieefte ©ut rinjuheimfen. $er 2Beg

bauerte Diesmal red^t lange, ©nbltch ftanben bie fieute twr bem Steinhaufen;

berfelbe mürbe abgetragen unb bie blanfen Später auf ben Meinen £anbwagen
geworfen. 3He grau fudjte nad) bem ©ingang, aber er mar nidjt ju ftnben.

^r)r £erj blutete, aber ber SJtonn tröftete fie, inbem er oon ben (Sorgen

fpradj, bie auch bie beften Kinber machen, unb oon ben greuben, bie bas

©elb ju jeber %eit fchaffe. Um ihren Reichtum nicht offen jur Schau ju

fahren, warfen fie junge Jöirfen unb $)ecfreifer barauf unb fuhren nach

£aufe. 3e weiter jte famen, befto leichter bäumte ihnen ber SBagen &u

werben. 3U fööufe angefommen, mußten fie mit Sdjrecfen wahrnehmen, baß

bie blanfen Später auf bem SÖagen ju welfem Saub, unb im Keller ju wert*

lofen Sterben geworben. £)as war bie uerbiente Strafe, weil fie über©lanj
unb ©elb bas eigene Kinb oergeffen hatten. $er Wann warb ärgerlich, aber

bie grau weinte bitterlich unb t)erfua)te, burd) allerlei fd&were iöußen iEjre

Sd)ulb ju fülmen. ^n fmblich frommer ©infalt lief fie an jebem geft* unb

Johannistage auf ben ga Ifenberg, um ihr Kinb wieberjufinben. Unb ftehe,

als wieber einmal Karfreitag war unb oom 6hor °te tyÜi%e Rafften ge*

fungen würbe, ba entbeefte bas befehrte SBeib einen ©ingang 311m ©elbfeller

;

es lief funem, unb — welch eine greube? $m ©elbfeUer war es nodj fo

wie bamals. $as Ktnb faß auf bem erften 2ifd), unb bie Sraupfanne war
wieber bis obenan pollgefüllt mit blanfen tyalexn. $ie Sttutter herjte ben

verlorenen ßiebling unb rannte mit ihm hinaus unb nach £aufe. $ie greube

war groß, aber noch großer ber Schmer^, als bas Kinb in Krämpfe uerftel

unb aus einer ruhigen Ohnmacht nid)t aufzuwerten war. 2lls aber ber

britte £ag herantam, fd)lug bas Kinb bie 2lugen auf unb war genefen.

$>ie ©Item blieben fromm unb fleißig, felbft als fte burd) ihrer ,§änbe

Arbeit reich geworben waren. £as Kinb behielt aber für äffe 3eiten eine

Abneigung gegen ben galfenberg. 2hid) als es groß unb ein 9Jtonn ge=

worben, fonnte es nie oeranlaßt werben, über ben 33erg ju gehen ober

feine #öhe &u befugen.

3. £auptform.
©S war einmal ein geijiger gilj, ber fd)leppte am Stjloefter Klöfcer mit

feinem ^ßferbe auf bem galfenberge. Spiöfclich hörte er ein 5Hajen unb

Sägen, unb als er nad) ber $öf)e fal), woher ber fiärm fam, erblidte er

eine weit geöffnete Pforte. Schnell banb er bas ^iferb an ben nächften SBaum,

unb bann lief er in ben ^eH erleuchteten ©elbfeller, um fid) etwas von ben

Reichtümern ju holen. Sie ftaunte er, als er eintrat. So fdjön unb prächtig

hatte er es fid) boch nicht gebaut, „©reif ju! 9liemanb fieht es!" So ermunterte

ihn bas eigene ©emiffen, unb er wollte jugreifen. $>a gewahrte er, baß

in bem anjloßenben Saale nod) festlichere Schäle glifeerten. Gr trat tyniu

unb fonnte fid) nicht fatt fet)en. ©nblid) erraffte er ftd); er füllte feine

Taften unb bann ging er 3urüd, um ben Ausgang ju fuchen. 9ln feiner

Statt fam aber immer eine neue ©rotte. (Subita) fchimmerte in ber gerne

ber STag; aber in bemfelben 2lugenblide erfdjrecfte ihn ein lauter Ärad); er

fiel su Soben, unb bie Sichter, alö er erwachte, waren oerlöfcht. @r tappte
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fjerum, er txod) nad) allen (Seiten, er rief, er weinte, er gelobte ein guter

SNenfd) jn werben; er legte bie eingefteeften ^oftbarfetten betyutfam neben fid);

aber ber 93erg fyatte fein Grbarmen. C5r behielt ben befangenen unb fcfjenfte

ihm enblid) :Kuhe unb Sdjlaf. iHlo ber 93auer erwarte, ba war'S ihm, als

&öre er fernes ©eläute. 2lnbäd)tig laufd)te fein Dljr; fein £erj crt)ob fidt)

im inbrünftigen ©ebete, unb feine Bugen — fonnte er es glauben — faf)en

ben fjeHen £ag. Gr lief Ijinju, er ftanb roieber im befannten 2Balb, aber

Sßferb unb Stämme waren oerfdjwunben. 211S er in bas ®orf (am, famen

bie Seute aus ber Mirale; es war Dftern. Gr batte gerabe 7 $at)re 3 Monate

gefajlafen. So manches tjatte ftdt) wäf)renb biefer 3^it ueränbert; fein SBeib

war geftorben, unb fein Soljn führte bie 2Birtfd)aft. Gr lebte nod) oiele

3at)re; er f)at feine £etbensgefd)id)te viele 3J?al er$äf)lt unb biefelbe immer
mit ber SMmung gefd)loffen: „SBir muffen ©ott mc^r fünften, lieben unb

oertrauen, als beut ©elbe."

4. §auptform.
$or otelen, oielen %afyxt\\ lebte in Surfersborf ein anner £oläb<ufcr,

ber t)attc «tele Äinber unb biente mit feinem #aufe bem §crrn. „2Bir Ratten

SBeitmadjten gefeiert/' fo Ijat er oerfdjiebenen beuten ersäl)lt, „wir waren ju

Sette gegangen, ba träumte mir uon bem ,§oljfd)lage, wo bie Ralfen niflen.

3d) erwarte, als ber Sd^warjwälber aushob unb elf fingenbe Sd)läge tf)at.

3$ legte midj auf bie anbere Seite unb fablief unb träumte wieber: Gin

glönjenber bitter ftanb cor mir unb bat: »Jtomm' mit, erlöfe uns!" 2lls er

jum brüten 9)tale feine Sitte fo inftänbig wicberfjolte unb mtcfy mit meinem

«Hamen rief, ba fprang id) auf, fleibete mid) fdjnell an, unb hinaus ging es

burd) 9laö)t unb Sdmee hinein in ben 2£alb, immer l)inter bem bitter f)cr.

$löfelid) waren wir auf bem £oljfdaläge am <ya Ifenberg, 3d) wunberte mich, fo

fdjneU unb leitet t)kx\)tx gefommen ju fein, ^d) wollte fragen, aber ber bitter

beutete auf eine Pforte unb einen langen ©ang, buref) welken id) in ben 8erg

binein gefeit foüte. hierauf uerfdjwanb ber Sifitter; ber ©ang war lang unb

finfter unb füfjrte in einen weiten $orfaal, unb baran [tiefe ein grojjer, f)ell^

erleuchteter s#runffaal. SBänbe unb £ede waren mit Jtrnftall, Gr} unb

golbenen Stufen reid) befefet. 3n einer Seitennifdje fafcen an langer Xafel

i'ieben bitter. 3Rcin güfcrer war aud) babei. ^eber trug eine glänjenbe

Lüftung unb fjatte neben fid) ein gafc mit ©olbftüden. 3d) f)atte faum
einen SJlicf auf bie Söraupfannen geworfen, bie wie Söänfe an ben Söänben bes

Saales Einliefen unb bis oben an mit fdjönen ©olbftücfen gefüllt waren,

als ber rjerrlidje bitter, ber mid) f)ierf)er gefübrt, mir ben Sedjer mit ben

Sßürfeln reifte unb fprad): „-Himm' unb wirf!" $d) warf, es fielen $wei

Seifen; idj erhielt fooiel Sunneiuapfcn unb ber bitter »erfd)wanb. 2111c

freuten fidt> unb jeber reidjte mir barauf bie Würfel. Stets warf id) einen s$afd);

ber betreffenbe 9iitter bejahte mid) mit Sapfen, unb bann oerfebwanb er.

Iis idj ben legten ©ewinn einfteefte, gab es einen furchtbaren flrad) ; id) er-

warte unb lag ju £aus im 33ett. Gin fonberbarcr Sraum, badete id),

unb fdjlief wieber ein. 3)a träumte mir $um britten Wale oon bem53crge,

ba§ barin fteben Setter ibre ewige Unruhe galten unb alle fjunbert %a\)xt

nur einmal wät)renb ber Gl)riftnadjt oerfud^en bürfen, fid) burd) einen glücf*

liefen 2ßurf ju befreien. — ^)er borgen fam.
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Als roir ben SRorgenfegen gebetet unb bei ber Suppe fajjen, fpradjeit

SBeib unb Äinber mir: „Vater, road mar benn mit (£u$ loö, bafj 3br
biefe 9tod)t fo unruhig gcfd&tafcn?" darauf erjagte idj meine träume, ba&

id) auf bem galfenberge geroefen unb jieben dtitttx au« if)rer Verbannung

erlöft Ijabe. Ate idE> no<$ baoon er$äi;(te/ fiel mein Ätttel oon ber SBanb.

kleine Toaster, bie Einging, um U)n aufjubeben, fpradj: „Aber Vater, fef)t

nur, oon ©ueren ©tiefein ift fooiel SBaffer abgelaufen, alö märet 3b* rotrflid)

ba geroefen. ©uer .(littet ift ja faum ju erbeben. 2öaö ^abt %\)v benn ba

für bwrlidje Tannenzapfen in ben Xafd&en?"

AHe waren ftumm oor greube. $)er Vater mar roirflidf} im ©elbfefler

geroefen, ^atte roirflicr) bie bitter befreit unb für feine guten SBürfe 3<ipfcn

erhalten, bie ftd) in (Mb oerroanbelt bitten. (Sin fo freubigeö SBeibnad&ten

roar in bem armen #aufe noaj nidf)t gefeiert roorben; jefct roar ber Vater

auf einmal reid) unb fonnte ft$ ein bübfdjeö ©ut faufen. 33alb roufjte

baß ganje £)orf bie rounberbare ©efdndjte, unb alle nannten oon nun an
ben armen $oljbacfer — ,,ben reiben 3appenbauer".

XIII.

®put* unt Seufettfagen

ober

$er SRücfroeg: Söeönifcbom, Anglberg, Äreujbud)e, Steinroeg.

Um nid>t auf bemfelben Söege jurüdjufefjren, jumal audj gefunbe, ftarfe

ßniee nidjt gern auf fteitem, ßeinigtem SBege abwärts geben, unb um etraas

länger in bem tyxvlifyn $odjroalbe JU oerroeilen, fo empfiehlt es fid), ben

föücfroeg burdj ba« fisfaltfdje unb ^ufcfauer 9?eoier ju nennen; benn tyev

finb bie Sßegoerbältmffe gerabeju oortrefflid) unb nod) oiel reifer, als bie

neuefte ©eneraljtaböfarte an bie £anb giebt.

Vom SBeSnifcborn nadj ber ftreujbuäje ju fommen, balt nia)t ferner,

wenn man ben am SBeSnifequell oorbei laufenben Söirtfdiaftsftreifen A
in ber SRufyung ber Abteilungen 5, 6 unb 7 ober 2, 3 unb 4, roie fie auf

ber redeten, auf ber Vergfeite ^ei§enr entlang gebt. Unb oon ber Äreujbua^e

mufe man bergab auf ben Steinroeg unb enblidj auf ben Vabnbof lieber*
neuürä) fommen.

SBie auf bem ©renjrocge jroifd&en ben Steinen 300 unb 299 nad)

<pufcfauer SärjUtno unb in ber &öf)e bes 2Birtfd)afts|ireifen C, fo ftnben

roir aud) aud) am Anfang bes fteufläbter Silges, melier fidt) gletd) beim

SReftaurant oom galfenbergroege abjroctgt, in am Söegeranbe liegenben

©ranitblötfen pferbefujjgrojje, fieilroanbige £öd)er, roeldje fetjr oft mit &affer

angefüllt finb. $as Auge, meines barauf aajten gelernt, pnbet fie überall

roieber; es finb btes bie gujjftapfen, bie ber Teufel mit feinem ^ferbefufe in

bie Steine getreten. 3n feinem 30rn b^t ber Vöfe aud) bie «Steine unb

Vlörfe berumgeroorfen, bie überall im $od)ioalbe entroeber oereinjelt, ober

fdjanjenartig aufgetürmt, angetroffen roerben.

ftefet ift feine 2Ha$t gebrochen; nur l)in unb roieber foH es noa} in

fmftrer Waty, roenn ber Sturm r)eult unb ber 3legen peitfd)t, am üöefeni^
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quell unb am s

2lngftberg nid^t geheuer fein, grüfjer fpufte e* aber faft an

jebem Drtc im «§od)walbe.

Ter SBeönifcborn ifk f)eute eine etwa« übet einen Quabratmcter grofte,

oon niebrigem @e()ölj umwacf>fene ©rube, in welcher ftd) ba« SBaffer teid)=

artig anfammelt, welches au« bem verfallenen SBergmer! tjeroorriefelt. Jtlein

unb beföeiben fängt aud) ba« fieben ber ©rofcen an. 2Sie beim Strom, fo

beruht aud) beim menfd)lid)en Seben bie ©röfee einzig in ber Äraft unb ber
s
DJöglid)feir, einen felbftänbigen fiauf bi« |um 3Jieere Inn ju etablieren.

„Unb (annft bu [elber fein ®onje§
„©erben, als* bienenbeS ©lieb fatieH' an ein ©anjed bid) an.*'

Ter Sage na<$ war früher f)ier ein tiefer Xeid), ben eine weite blumige

SMbwiefe umgab. Sd)aff)änfel t)atte iljn angelegt. Unb ber Teufel oerftanb

c«, barin feine Opfer $u bewillfommnen, wie folgenbe ©efdndite weife.

Starfc^ebel, ber $err oon Steinigtwolmöborf, fafj in ber Äir^e,

unb ba er nidjt auf Drgelflang unb ©otte«wort ad)t fyatte, geigte ifjm ber 23öfc

einen weijjen £irfd) mit Dielen (Snben, ber ftol$ unb ebel am SBalbesranbe

langfam baf)infd)ritt. Starfdjebel, ein wilber, gottoergeffener Säget, fonntc

faum baß Gnbe ber ^ßrebigt erwarten; fo tobte bie tolle Sufl in feinem .^erjen.

Schnell waren bie ^iferbe gefattelt unb Ijinau« [türmte er mit feinem Softer,

ba« eble Tier §u erjagen. Jlaum waren fie aus bem Torfe fjerau«, ba jeigte

ilmen ber 23öfe normal« ba« fdf>öne Tier, wie eß im Söalbe be« galfenberge«

oerfdjwanb. 93alb waren fie jur ©teile, fie fefeten ben 33erg hinauf unb

Starfd&ebel war bid)t hinter bem .§irfdje f)er. Ter görfter faf), wie beibe

über bie weite SBalbwiefe bafnnflogen, beibe fprangen in Sdjaffjänfelß

Seid), beibe fd^wammen bem Ufer entgegen, ber .§irfd) fprang fierau« unb oer-

fd)wanb im Straud)werf, aber Starfdjebel unb fein Sdjimmel waren oer^

funfen. 9tur ber ,§ut mit ber .§af)nenfeber fdjroamm auf bem flaren, IjeUen

Xeidje. Ter görfter f)at ir)n f)erauögefifd)t unb mit in ba« Torf gebraut.

©efyen mir auf bem glügel A nad) ber ßreujbucfye. Stefjen wir am
(5nbe beöfelben unb fet>en ber Sdmeifje 7 entlang, bie oon f)ier nad) Siftv

fübof* fiel) öffnet, fo liegt oor uns ba« wilbe Steinmeer be« Slugftberge«.

Seine Ijödtfte £of)e mifet beinahe 520 SDJeter (519^). §ier f)aben oiele Säger*

burfdje bie wilbe Sago oernommen, bie £err Tietrid) ober ^an 1

) Tietricfc

fütjrt. Terfelbe ift ber Sage nad) t>erbammt, in alle Gmigfeit ju jagen, weit

er bei fiebjeiten feiner böfen fiuft feine 3"gel anlegen wollte.

Sein Qagbgebiet ift gro|; eö reidit oon Rammenau bi« jum Xfdjeme-
bog unb bem Jalfenberg. 3TOtWen 9)tönnidjöwalbe unb Söiltljen liegt

fein IHeblingöreoier, ein ^erg, ber feilte nod) s^an Tietrid^ ^eiftt.

s^on t)icr au« unternimmt er 3ur ftrüfjling«- unb ,§erbfijät als näd)t-

Udjer §äQex bie befannten tofenben ^agbjüge.

5Boran fauft ^errTietrid^ auf fdmaubenbem ^engfie. ^^m folgt ber

heilige Sonifaj, ber itjn beftänbig, aber uergeblid) bittet, oon bem wüften

treiben abjulaffen. Taran fdjliefet fid) ber Trofe wilber Öefellen, unb fnnter-

brein reitet auf einer ©ule mit feurigen 2(ugen ber flappernbe Xob. Sdjauer-

') ^Ban, flao. ^err.
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lief) anjuf)ören ift ber roilbe Sann, ben bie in immer ffeineren Äreifen unt

ben 2lngftberg mit ©tunnesfdjnetle baf)inbraufenbe 3aflk uerurfadjt. $er
nädjtlidje SBanbrer, aber audj baS Söilb, furj alles, was Obern r)at unb in

ben Sftng gerät, wirb gefjejjt unb in bas wüfte (Steinmeer getrieben, bamit

es bafelbft §als unb Seine bredje. (Srft wenn ber borgen graut, ba jieljt ftd^

£err ®ietrid) mit fetner wilben ^agb in bie ©tetnburg bei 2Biltl)en aurtut

$er Teufel fpielt am galfcnberge eine grofje SHoUe. 2ttit feiner £ilfe

ift beim SBeSnifcborn, am ©olbftüf$en nafje ber Hofnualbfdjenfe, auf bem
©olbberg an ber ©teimgtwolmsborfer ©trafje, bei ber ÄieSgrube auf ber

Scrgfpifce, ferner auf bem dürfen unb gewtfc nod> an mand) anberem Orte

im £odm>albe nadj bem verborgenen ©d)atse gegraben worben. £)ie ©age
weife aud), bajj ber SSefdjwörung jufolge ber SBöfc erfaßten unb bem ©dba^--

gräber, bteweil er bas redete 3auberwort »ergeffen, ben ßopf auf ben SRüden

gebretjt fytt.

SBeldjer 2lrt ber Sauber ift unb in melier ©eftolt ber 33öfe fein Äommen
anfünbigt, fdn'tbert fotgenbe ©efdnd)te.

©inft fiatten brei SBurfdjen aus dientix$ ber Sieb, ber Sob unb ber

Gfyregott befc&loffen, ben großen ©d)a|j auf bem galfenbergeju fiebert £atte

bod) ber Sieb ein altes 3auberbud| entbedt, bas feit unbenflidfen 3eiten au f

bem 93oben in einem Söinfef gelegen, ©Ines 2lbenbs, als bie Surften bei*

fammen waren unb bas SBerf befpradjen, fjolte Sieb baö gefyetmniSDolle SBud)

Oerbel 2lls er es in bie Stube braute, rodjen alle fogleid) ben un^eimlia^en

3Jiobergerud), ben bas fdiwarje 33ud) ausftrömte. Sieb fdjlug es auf. ©rofce

fdnoarje unb blaue unb rote 29udf)ftaben flanben barin unb waren fefjr fd>wer

SU lefen.

2lls bie 2Banbuf)r swölf ©daläge getrau unb bie ©eiflerftunbe begonnen,

ba fing Sieb an, SBort für 2Bort laut ju lefen. 3lufmerffam f)ord)ten feine

©efäfjrten $u. (£s bauerte uidjt lange, ba entftanb ein fonberbares ©eräufd)

in ber Ofenpfanne. 3f>r $edel fjob fidtj auf unb fjeraus fprang ein fol)l*

fdjwarjer &KQtnbod, melier anfing, fid) auf bie Hinterbeine ju ergeben unb
nad) feinem ©Ratten an ber Sßanb 51t flogen. Xa fagte Sob: „§ör auf,

Sieb; ber ^anbtx ift rtd)ttg. borgen gefyt's auf ben gaffen, unb bie ©rau=

pfanne ift unfer."

©firegott bagegen winfte, weiter ju lefen, unb Sieb war einmal im
Gifer unb las immer lauter unb fd^neHer. &a tfjat fict) ber 3>edel

ber htpfernen Pfanne von neuem auf unb fjerauö fam allerlei unf>eimlid)es

©etier, welkes bie enge ©tube balb anfüllte. ©ajwerfäfltgc Gulen, fräd)*

jenbe Äräf)en, plappernbe ©Iftern, fdjwirrenbe glebennäufe, medernbe 93öcfe

unb oiel unbefanntes ©etier mit langen ©dnoänjen, frummen Römern unb
fonberlidjen Äöpfen, alles fa^rie burdj einanber unb geberbete ftö) fo erfd&redlidj,

ba§ ben brei Surften angft unb bange rourbe. Sob unb Gljregott fa^rieen:

„Um ©ottesmitten, Sieb, l;ör* auf."

3)em Sieb ftanb oor 2lngft ber ©dnucifj auf ber ©tirn; er rnoßte auf*

fjbren unb bie unfjeimlidjen ©äfte, bie immer grbßer nmcf)fen, loö werben;

aber es ging mcf)t, benn weber Sob, nod) Sieb, noa) G^regott fonnten rüct*

wärts lefen.

^a erinnerte fidj Sieb jum ©lüd au ben Pfarrer. 3)Ht bem Ausrufe:
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„33lei6t hier, uf) werbe fogleid) £>ilfe fc^affen!" fprang er gunt Jenfter hinau«

unb rannte auf bie Pfarre.

£er §err ^Saflor fa§ noch oor feinen großen Suchern unb ftubterte

fCeifeig, alfi Sieb ijaftig eintrat unb in abgebrochenen Säfeen unb ganj aufcer

2ltem um §ilfe bat.

„Still", fagte ber Pfarrer, „icf) weife fdjon, ma« gefcr)ehen! Sereit« eine

iUertelftunbc habe ich auf biet) geroartet. Sefct fomm, roir wollen bem
Spuf jetgen, bafc roir ©eroalt über il)n ^aben."

Sob unb ßtjregott fügten fich fchon erlöft, als Sieb mit bem §errn

«ßajtor in bie Stube trat.

w©ott fei 2>anf! Rod) ift es 3eit!
M 60 fpradj ber Pfarrer unb bamit

nahm er ba« Such in bie §anb, fdjlug ein Äreuj Darüber unb nun begann

er laut unb oernefjmlidj bie 3ai*&erformel rütfwärt« ju lefen.

£a« ©etier roar aufter fidt) oor 3°™ unD oerübte einen greulichen

Kampf unb Sann. 2lber ba« roilbe 2Biberftreben nüfcte nicht«; benn in ber*

fetten Reibenfolge, roie ba« ©etier gefommen, froch e«, ben 2)edel ber Ofen-

pfanne aufhebenb, in biefelbe hinein unb oerfchwanb, inbem efi jur (Sffe

fnnaußfuhr.

$afi 2Berf roar getfjan, als bie ©lode eins fchlug. „kantet ©ott,"

fpradj ber #err ^Jaflor; «benn wäre jefct nod) ein« ber £öDenttere im
Simmer, fo roürbe ber Teufel fommen unb (Sud) allen ben §al« umbrehen."

n %ä), £err Pfarrer", feuchte Sob, „ich bin am ganjen Seibe roie jer-

fdjfagen."

„Sich, §err Pfarrer", ftöfmte ©l^regott, „ich t^fle einen flnad« baoon

mein lebelang."

£er §err $aftor, nachbem er fie auf« ftrengfie oermahnt, nahm ba«

Sauberbuch mit ftcr); beim er roar nicht nur ein Unecht be« §errn, fonbern

auch ein «t>crr ben Teufel.

2)ie oielen Sagen, bie uon ihm txtffyUn, fpielen alle in Reufirch; be«*

|)alb übergehen wir fie.

$en Xeufel ju bannen, giebt efi noch ein jroeite« Nüttel, ein fleine«,

rounberfamefi spflänjchen, ba« noch heute bie alten Seute am Serge hochachten;

es ift ber Sonnentau, welcher auf ben Xorfroiefen bei ber SJtutter sJJtarr.

roächft. Seine Gräfte finb rounberbar, ja unüberroinblich; benn er blüht im
2lugujt, roenn bie Sonne im Söroen fteht.

2Birb ba« jarte Äraut in ein ©la« gelegt, in bem ein giftiger £ranf
fia) befinbet, fo jerfpringt augenblicflich ba« ©efäfe, au« welcher Sftaffe e«

aud) beftehe. 3ft ber Secher au« detail ober (£r$, fo focht barin ba« ©ift

unb fchäumt über ben Ranb. Sonnentau fdmfct oor jebem Unfall, ift gut

bei jeber ßranfheit; oor allem aber lulfl e« franfen Jrauen. 2Ber ba«

fd)roache tfraut währenb ber Arbeit bei fich trögt, ber ermübet nicht; wer e«

faut, ber wirb flarf wie ein SÖwe; wer es um ben «§al« trägt, ber bleibt

frei oon böfen ©ebanfen, unb wer bamit einen Teufel berührt, ber oerwanbelt

benfelben in ein machtlofe« ^i^Üflännchen, ba« alle biejenigen mit fchwerer

Äranfheit unb fchmerahoftem £obe fd)lägt, welche meinen, baöfelbe fei, wie

fein Schein erheuchelt, ein ebler Steinpilj. Slllein ber rote üRünbungöfaum
fetner Rohren verraten ben Satan bod). $>er Umftanb, bafc ber giftigfte aller
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Öiftpüje, ber Satana«, ober, rote er aud) genannt wirb, ber Speiteufel, ber

Sölutpilj, fo f)äufig am galfenberg oorfommt, beutet, wie bie Sage behauptet,

barauf f)in, bafj früher ber teufet mit feinem ©efolge l)ter reajt oft fein

Unmefen getrieben.

XIV.

Sdf)lu6betrad)tuttö»

SBom brennenben Sa^afce, oom graufamen 5tlp, vom SBedjfelbalg, vom
untergefdjobenen Äönig«fotyne, oom feurigen £>ra<f>en, bem fdjwarjen Äater,

ber beftriefenben 9Wje, oon bem Äinberbrunnen, oom ßuefud, Spedjt, (Elfter,

gudj«, $ad)«, oon 2lugentroft, ßnabenfraut, Sdtfangenmoo«, oon bem Sdjlangem
fönig, ber feine ftrone auf ein ausgebreitete« SBeifetud) legt, t)on ben Streiken

unb fünften, weld&e görfter*, SflüHer* unb §anbwerföburfd)en f)ter ausgeführt

unb ooübrad)t ^aben, ferner oon all ben oieten anberen @efduften unb
Sagen, bie f)ier im SJlunbe be« SBolfe« leben, Ijaben mir beöfialb nid&t« er*

&äl)It, toeit barin ber 9tame be« Serge« ungenannt geblieben ifi; er fpielt

barin überhaupt gar feine 9?otte.

33etracf)ten mir bie mitgeteilten Sagen junäd)jt in bejug auf itjren 3u*
t)alt, fo fann bemfelben ba« ^ntereffe nidjt abgefprodjen werben. Sagenhaft

bleibt er, inbem er fi^t) an einen beflimmten Ort, eine befhmmte 3*ü unb
an beftimmte ^Serfonen anlehnt; mänfcenfjaft ifl er, inbem bie füf)le 2Balb=

unb Sergluft mie mit einem 3auberftabe bie ^antafie in oerfunfene Scpffer
unb rei<$e ©olb= unb ÄrtjfiaUfeHer füt)rt. (Sin fnftorifdje« (Sreigni« ober eine

Gegebenheit, melier bie poetifd&e 2öaf)rf)eit ntdjt abgefprodjen roerben fann,

bilbet ben 2lu«gang«punft unb wirb au«gefdnnücft mit Sßunbergef($tdjten,

Weiftererfd^einungen unb äf)nlidjen pfyantafteootlen 3teraten. 3uweilen wirb

ber Stoff fogar romanjen^ unb ballabenartig unb ber Stöger ber t)öd$en

3bee, ber 3bee oon ber reinen 9)lenf$lid)feit: ©lüdlid), 10er fi$ ein reine«

§erj, ein finblid) fromme« ©emüt bewahrt fjat.

liefen ©ebanfen beftätigt aud) ba« ©ebidjt, weld>« mir auf ber oon

Gbuarb 3Metrta> angefertigten «Photographie be« Xurme« lefen:

ß« ragt empor am $?od)toalb im lieben 3adjfcnlanb

©in mädjttg fjoljer ©ipfel, ber Battenberg genannt;

CMcfiüHt in pradjt'gc Söalbung, gar mannigfatf) belaubt,

Äcrft er jum blauen Wetter fein bunfelgrünc« §aupt.

(^cfjeimntdootter 3ou&er ben Sattenberg belebt;

3n mannen Sommernädijten ber Söanbrer ftef)t unb bebt,

6« bufdjen au« ©ebüfdjen, au« bem ©eftein beroor

Siel nedifaje ©cftalten, bie ftüftem ibm in« O&r:

Äomm', pflüde Dir ba« SBlümdjen SBunberfjoIb,

6« blübt an einem Reifen, gefußt mit purem ©olb,

SBerüfjre mit ber 53lume ba« moofige ©eftein,

G« roirb ber 33erg fia) öffnen, ba« ©olb baoon ift Dein!

D Söanbrer, laff' 3>icr> warnen unb roenbe Dein @cfid)t,

SBift Du nitfjt reine« t>c^n«, fo bridj bie IBlumc nidjt,

9ltdjt wirft Du roieber feben ba« nädjfte SWorgenrot,

SöobJ Sdjäfce wirft Du finben, bodj aber aud) ben Job.
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58ift Xu nic^t reine§ £erjen3, bann nimm' 2Md) rpof>I in adjt,

2)eö tfatfenbergeS 6$5fce, bie werben treu betoadjt

2?on mädjt'gen öcrgeögeiftern, oon ®nomen unb ©ejroerg.

©o fpri^t bie alte Sage vom r>of>en Battenberg.

Unb wie alt finb bic mitgeteilten Sagen? 9iur wenige fnüpfen an be*

fannte ^abreSjablen.

£ie Sage oon bem 2Boa)enbett, beren Gegebenheit bie fd&affenbe $^an-
tajte fetjr wenig utngeftaltet, erinnert, wie bereits benwrgefjoben, an ben

9Hai 1813. ©benfo jung ift bie forftliaje Sejeicbnung: 2lm 2öoa>nbett.

£te Sage rjon bem (£ngel, metajer von t)ier gen §immel fubr, fnüpft

ftd) an 2lnna Regina, bie £od)tcr bes Steinigtmolmsborfer Pfarrers

bann Äettner, unb an bie s
JJeft bes $abres

$)ie Sage von bem ruilben Säger, dck ber Xeufel in ben Slbgmnb ber

©esmfcqueHe $og, erjagt oon ©eorg von Starfcbcbel, melier 1597 bic

£errfdwft Steinigtwolmsborf !aufte unb im Safere 1626 wegen perübten

Sßilbfreoels auf bem furfürftlicben iHeoiere bes .§od>walbes nad) ^o^nftein
gebraut würbe, wo er in ftrenger ,§aft enblid), nadj 22 3^^""/ ftorb.

ßnblid) weife bie Sage uom Sieb, £ob unb ©bregott, weldje ben Scbafc

auf bem galfenberge beben wollten, bafe ©eorg s$ed), ber 9Jeufird)er ^aftor,

(herbeigerufen mürbe, bie ^öllenticre ju bannen, unb s$ed) ftarb 1808.

3n biefen 3citral)men paffen aber audj alle übrigen Sagen. Son ben

rimtt)ologifd)en Srudjftüden, bie fic in itjr ©ewebe aufgenommen, bürfen mir

IcineSwegS auf ein gleid) l)oljeö 2llter ber Sage felbft jurücffcbliefeen.

£er oerborgene SReufctum bes 93erges, ber in ben meiflen Sagen an

gebeutet ober ausgemalt ift, wirb burd) bie oielen golbglifcernben ©Ummer
blätteren in gemiffen Sanbgmben unb SBädjen, aber aud) bureb oereinjeltc

Guarjftücfe, bie gebiegencs ©olb führen, oerraten. $urd) bie (Einfälle ber

^uffiten unb Sdnoeben (unter Karl XII.) fanb ber aufgenommene Sergbau

ftets ein plöfcUdjeS Gnbe. 2>eSbalb tonnte bas Solf nid)t an bie (Ergebnis^

lofigfeit besfelben glauben. $m ©egenteil mußten bic wenigen Italiener,

roeldje im 18. unb im Anfange bes 19. 3<*t)rl)unbert$ l)ier nad) ©olb fugten,

ben ©lauben an ben 9ieidnum beß Serges neu beleben.

3m 16. unb 17. Sa^unbert ermatte aud) ber ©laube an ben Xeufcl

ju neuem fieben. ©r mufete fidj mit ben Sdfja^fagen oerbinben, unb bafj

biefe Serbinbung md)t in frübefter 3eit erfolgte, bafür bürgt bie (Srroäbmmg
bes <paftorS ^Sed).

S)er Umftanb, bafj $an £ietrid) feine Surg jnnfa^en 5ttÖnnid)S-

roalbe unb SBiltben tyat unb feine $agb bis an ben Ralfen- unb 9lngft

berg ausbe^nt, fd^eint anjubeuten, ba| btefe Sage fia) fpäter erft bis t)icrt)er

ausgebreitet t>at.

^Dic Sage oon ber SBunberblume blüljt aud^ auf bem Söbauer Serge

unb ift bicr an bas %at)v 1570 gebunben. Selbft roer ber 2lnual)iue tjulbigt,

bafe bie UrfprungsfteHe bafür ber Kaltenberg gemefen, roeil l)ier ju bem
3teid)tum an ©olb unb Gbelfteinen nod) ber 9ieid)tum an fcltenen ^flanjen

fommt, fann bie Sage nid)t roeit über baS 16. 3ßbrbunbert juriufperlegen.

3lud) bie Querrjagen beuten barauf Jin, bafj fte oon ber £aufi^ l)er

l)ier eingejogen. 51el)ren bod^ bie 3rocröc m$ ©auf ig 3urücf, um ba ü)re
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£>odj$eit ju feiern, Sinb fie enbltdf) nid)t Vertreter jener Slaoen, roeldje bic

bcutfct)c Kultur aus i^ren frudjtbaren 2luen oertrieben? Sefanntlidj leitete

fid) biefer Vorgang crft im 12. 3af)rlmnbert ein.

2luS aliebem ergiebt fidj, bafj ben Sagen bes 33erges fein f)of)eö 2llter

eigen ift. 5)aburä) oerlieren fie nidjts an Söert.

$t)t Seben fjaben fie jebod^ in ber erften §älfte unfereS ^at)r^unberts

oerloren. $ie Sugenb ^ört fie faft gar nidjt meljr er$äf)len, unb bie alten

iicutc, welche noä) an ben ^ntyalt ber (Sagen glaubten, tyaben aufgehört }ti

leben, Umftänbe, bie uns Slnlafe gegeben, bie (Sagen bes Serges jufammen*
aufteilen.

$)ie Sagen bes 23erges fäjroeigen rjon ber fiiebe, bie ber 9ttrter bem
©belfräulem gehalten ober gebrochen, unb oon aßen Saaten, bie ein 3afa'
Imnberte lang Ijier lebenbeö 9tittergefd)leä)t ausgeführt r)at. Äeine einzige oon
ben Sagen bes Herges erjagt oon ben alten ©öttern unb uralten Äultus-

gebräudjen. 3ft bas nid)t ein Deutlicher öeioeis bafür, bafe ber galfenberg

niemals eine Inftorifaje ^ofle gefpielt f>at? er ift feit uralten Reiten ein

toter ©renjpunft getoefen jroifa^en Söljmen unb SJieifjen; bie $f)antafie Ijat

baraus eine mefyr ober weniger bebeutungsoolle ©renjroarte gemalt, SHe
alten, im Mangel gefegten Sainfteine würben auf bem galfenberge oon ber

fogenannten SRingemauer umgeben, wie bas 23eratnungSprotofolI com 9. Sep-
tember 1789 befagt; biefen Sftngroaß, ben ber Turmbau ganj unb gar auf*

Sefjrte, fdnlbert bie ^Sfjantafte als einen Steinfreis oon mittlerer ©röfce mit

brei ännenfteinen, welker ben alten Slaoen als 33erfammlungSort biente,

um über ßrieg unb grieben &u beraten, bas 2001)1 ber ©emeinben

förbem unb um bie I>erangetoad)fenen Jünglinge unter befonberen geierlid^

feiten für mannreif ju erflären. 2lufgefunbene 9tefte oon 9lfdje, ^oljfo^lc

unb oerbrannten Anoden, ioeld)e burd) bie geuer ber roätjrenb ber oerfäiebenen

Kriege luer roeilenben glüdfjtlinge gefd&affen, f)at bie ^fjantafie benüfct, um einen

roeiten S3egräbniSpla$ oon gegen 100 Steingräbern aufjufinben.

2111 biefe Angaben, meldte bas £aupt unferes Herges mit einem ftrafjlenben

Nimbus prät)iftorifcf)er 9tcije fdnuücfen, gefjören ebenfalls in bas ©ebiet

ber Sage.



2)cr Mrfpng bc§ SanbeS Subtfftti

aus bcr $ranbenburgifd)cn an bic 93öbmifd>e &crrfd)aft anno 1319.

Sßom ©e&. Slcfl.^at^ ebelmann in ErcSbftu

3u ben immer nod) nidbt genügenb aufgeflärten ^erioben ber Ober-

laufifcer (&fd)id)te gehört ber 3eitabfd)nitt , in meld)em, von bcr Witte bes

breijefmten ^abrbunbertö an bis jum Xobe be8 3)iarfgrafen ütfolbemar im

Satire 1319, bie UDiarfgrafen oon feranbenburg über bie 23ubiffiner unb $ör-

lifcer Wlaxt l>errfd)ten. 9tamcutliä) ftnb — wegen bes Langel« oon ein-

fd)lagenben Urfunben — bie Umftänbe nod) nid)t in flareä £id)t gefteflt,

unter roeld)en fid) ber Uebergang aus ber $öfmüfd)en an bie 2kanbenburgifd)e

£anbeöf>of)ett üoHjogen bat.

Keffer unterridbtet ift man über ben 9?ücfgang be« Sanbeö an bie tfrone

ööbmen. 9)ian weife, bafe berfelbe nid)t gleid)jeitia. in aßen ben (Gebieten oor

fid) gegangen ift, meldte bie Öubiffiner unb Öörlifcer Waxt umfaßten. 3Us

crfl trat bas i'anb ju Oubtfftn, mit £öbau unb Kamens; — marchia et

provincia terrae Budissinensis — unter bie ööbnufd)e $errfd)aft jurütf.

Später erft, im %a\)xe 1329, folgte öörlifc unb nod) fpäter, im Mxt 1336,
Sauban, nad)bem ber .£>er$og ^einrid) oon Sauer feinen Seftfe an biefen

Territorien aufgegeben fjatte.

Seit bem ^a^re 1268, in iueld)em bie iDfarfgrafcn oon ©ranbenburg
eine Teilung beö Sanbeö in stoei Hälften mit Sonber Regierungen cor
genommen Ratten, mar ber innere SHerbanb betreiben gelodert roorben. ftwax
gelangten beibe Hälften unter bem 9)torfgrafen 2ßolbemar im %afyxt 1317
toieber unter eine ©efammt .§errfd)aft. 3>ie ©emeinfebaft blieb jebod) un*

oottfommen, £iefi jeigte fid) junädtft nad) bem Tobe S&olbemarö. 2He
sMaxt ©ubiffin unterwarf fid) bem Zottig 3°()a"n üon ©öl)men, ©örlifc aber

bem §er$og §einrid) oon Sauer.

Ueber bie Vorgänge, ioeld)e im fianbe ©ubiffin bic 3iüdffct)r unter bie

firone Söfmien Deraiüa&tcn, berrfä)cn, trofc ber urfunblid)en Ütobürgung bcö

Greigniffeö felbft, nod) mand)e $unfelf)eiten, roeld)e ju unrid)tigen 2tnnal)tncn

jübren.

£er nad)flef>enbe 33erfud) einer 2lufflänmg ift bas (Srgcbnife einer gor*

fd)ung, bie urfprünglid) ju anberen 3wetfen oorgenommen mürbe. £>as 2lrd)io

be« $omcapitel$ ju SBaufeen enthält nämlid) brei Driginalurfunben aus bem
3af)re 1327 — meld)e aud) in bem Cberlaufifeer llrfunben^>erjeid)niffe, ob*
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rooljl nur nad) abf^riftUd^en Vorlagen aufgeführt finb — beten (Segenftonb

eine Sdjenfung beß Sßatronatßredjteß an ber SHarien-Sapelle im Sd&loffe

SBubiffin burd) ben Jtönig von 33öf)men an bie Äirdje von 93ubif|in bilbet —
an unb für ftdj feine ^iat(ac^e von gefdndjtlidjer Sebeutung. S)od) ftetjt

biefe Sdjenfung foroo^t ber 3*ü nad), — brei 3a^e n<u$ bem Öeftfcübergange

beß Sanbeß Subiffin an Söhnten — als audj fad)lidj im 3ufammenf)ange

mit ben polittfdjen ©reignijfen beß 3af>reß 1319. 3nbem benfelben weiter

nadjgegangen mürbe, gelangte man an ber §anb mehrerer Urfunben ju bem
(Srgebmffe, roeldjeß in golgenbem niebergelegt i(t.

9Rit bem Slußbrudte: „$ie Ätra)e 511 Subtfftn" oerbanb man früher einen

boppelten Segriff. 3m engeren Sinne r»erftanb man barunter baß biß jum
3af)re 1221 erridjtete (Sottegiatcapitel an ber Äirdje S. ^etri unb Rannte
biefer Stabt, im weiteren aber ben geiftltdjen Surißbictionßbejirf beß $rob(teö

biefeß Gapitelß, alß 2lrdj)ibiaconuß ju SBubiffin.

tiefer &rdjtbiaconatßbejtrf
1

) gehörte in feinem gangen Umfange ju ber

2>iöceß SHeifjen. 5Dic (Steiftltdjfett innerhalb beffelben ftanb unter ben JöifdjÖfen

ju ^Jteifeen, alß ifyren £iÖcefan*33orgefefcten.

Slud) bie ftomcapttulare oon ^ubifftn Ratten in ben Sifäjöfen ju SMfcen
ir)re geiftlidjen SBorgefefcten (ordinarii) ju erfennen. ©aß Gapitel ftanb je*

bod& alß Stiftung iu><6 in einem ftefpectßoerfjältnife jur ftrone Söhnen, burdj

roeldjeß bie SBejietmngen ju ben 23ifd)öfen von 9Jfeifjen oft burdtfreujt mürben.

$a bei ber ©rünbung biefeß Gapitelß in bem bamalß gu 23öf)men ge*

porigen Söubiffin £hfd)of 33runo II. bie SWitroirfung beß ßönigß Dttocar von

Söhnten in 2lnfprud) $u nehmen gehabt rjatte unb unter beffen roeltlidjer ^ro=
tection biefe Stiftung außgefüfjrt roorben mar, fo betrachtete fic^ bie böfnmfcbc

Regierung in ber golge alß bie natürlidje Sdmfeherrin ber flirre $u ©ubiffin

unb übte bemjufolge bißroeileu jiemlid) eingreifende £oI)citßred)te über biefelbe

auß, meldten biefe if)re 2lnerfennung um fo unbebenfli<|>er fdjenfte, alß Tie ba=

gegen oon bem böf)mifdjen Sanbeßregiment Sdmfc unb §ilfe ntdjt bloß in weit*

lidjen ^ngelegenljeiten, fonbern öfter« aud) für fird)lidje ober geiftlidje Sonber*

unb SBorjugßredjte erfuhr, aud) manche befonbere ©nabenbejeigungen empfing.

£ie befonberen Sejiclrnngen ber ©eiftlid^fett jur Krone Söhnen erfuhren

burdf) ben Uebergang ber 9Jiarfen Subifftn unb ©örlifc an bie 9ftarfgrafen

oon SBranbenburg auß bem Slnfjaltifdjen ©efdjledjt im Saufe beß 13. $atyc=

tjunbertß eine ungeahnte Sdimälerung.

$)ie Regierung biefer 3J?arfgrafen wirb im Slttgemeinen gerühmt. 3^re

9Bol)lt^aten erfuhren oornemlid) bie unmittelbaren Stäbte Subiffin, ©örlifc,

Söbau unb Sauban; burd) Kräftigung berfelben rourbe ber Äeim ju beren

naa^^eriger 931ütt)c gelegt unb il)r Seiftungßoermbgeu für ftaatlia^c 3roe(fe

entroirfelt unb gehoben. Kanten^ erhielt im 3a^re 1318 Stabtrea^t. £>ie

93afaHen beß Sanbeß treten in biefer ^eriobe roeniger ^eroor. 9htr einige

neue ©efd)led()ter finben fid) neben ilitgliebern beß Sranbenburgifd^en 3lbelö

in ber Umgebung ber s3Harfgrafen bei ir)rcr jeitroeiligen 3lnroefenl)eit im fianbe.

^erfelbe erftredte ftd) über bic Äirrf)e»tflcbiete oon 93iftf)of§n>crba, Stolpcn, ^ob,n>

ftein, Scbni^, Stfjanbau, Sdjludenau, |)ainäbad), Söubiffin, Äamcnj, ^nlöni^, Äönigöbrütf,

9iulanb. 3»ittid^cnau, ^oneräroerba, SRuöfau, Sorou, ^ricbuS, Söbau, Sictrfjcnbod), ®brttfc,

3ctbenberg, ^ricblanb, Taliban.
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ftirdje unb ©eiftlic3^feit ober füllten fidj bebrüeft. 3roif$en Dcm Sifdjof 511

SReijjen.unb ben SRarfgrafen Qofjanneß, Otto unb Gonrab brauen 3nnjtig-

feiten aus, weil bie oon ben Sefcteren eingelegten $ögte bie bifcljöfttdje ©eridjtö*

barfeit in bem Sanbe Subiffin nict)t beamteten. $er Streit hierüber, wie

über eine $errummerung geiftlidjen Seiten«, würbe im %a\)xt 1272 burd)

ein SdnebSgeridjt beigelegt.
1

) £a fpäter nodj bie 93efifcungen ber Kirdje in

bem Sanbe ju Söubifftn burd) 3Jranb unb 9?aub oernmftet nwrben, fo sablte

Der Stfdjof ÜBtttjego um baß %a\)t 1276 ben 2)tarfgrafen Otto unb Gonrab
oon Sranbenburg fünfjig 9Jiarf Silber unb erhielt bafür ben Sdmfc ber

Äiraje augefidbert.

König Söenjel t>on Söhnen gab jtoar ber Kirche 5U ©ubifftn alß beren

$rotector im 3al)re 1305 einen Sdfntfcbrief; bie böimufdje protection fonnte

jebod) unter ber £errfd)aft ber Warfgrafen oon ©ranbenburg nid)t jum oolh

ftanbigen 5lußbrucf gelangen. Obrooljl in ben folgenben S^bren bie $5e=

Übungen jioifa^en ber Kirctye ju Weiften unb ben Warfgrafen oon ©rauben ^

bürg fidj beffer geftaltet ju fjaben fcfyeinen — Warfgraf Solbemar Ijatte oon

(Sförltfc aus am Xage Saurcntiuß 1318, bei 9(moefenbeit beß 33ifd)ofß SiUt^ego

oon Weiften, ben SBogt oon Subiffin, (Sbrifttan oon ©Ijerarbftoryb/ anejetoiefen,

baß (Sapitel unb bie Ktrd&c ju ©ubiffin 311 fd)üfeen unb berfelben ju Ujren

$ecimen unb 3wfcn 3tt t>*r!)elfen — fo blieb für bie Kirdie 311 Subiffin

boa) immer ber 2Bunfä) übrig, baß Sdf)ufcred)t ber Krone 33öfmten nrie früher

ooll genieften ju fönnen; unb baju fonnte nur burd) bie Söieberoereinigung

beß Sanbe* SBubiffin mit Siemen gelangt werben.

$te 3lusfia)ten hierauf eröffneten fid) am Sdjluffe beß jroeiten 3a(wbntß
im 14. 3at)rlnmbert. 2Uß Warfgraf 2Bolbemar im ^abre 1319 ofme hinter-

lafiung männlicher ©rben geworben mar, galten bie ^ranbenburgifdben ^efifc

ungen fortan alß fyerrenloß; eß traten meliere prätenbenteu um biefelbeu auf.

§«5og §einridf> oon %auex fudjte fjierbci feine
s
&enoanbtfd)aft mit ben Warf

grafen geltenb $u mad)en.

Ob etwa Söljmen bei ber Abtretung ber #anbe &ubiffin unb ©örlifc

an bie Warfgrafen uon 93ranbeuburg im 13. 3abrbunbert ben Stüdfafl biefer

fcänber für ben gall beß Slbgangeö ber Warfgrafen oorbefjalten gehabt bat,

weift man ni<f>t. Wan feunt nia)t ben bamalß gefd) (offenen Vertrag. Gin

oerbriefteß sJted)t fc^eint ber Konig oon Sföbmen, Johann ber £uremburger,

nid)t befeffeu $u fjaben; er legte jebod) nad) bem Tobe ÜÖolbemarß bie A>änbe

niebt muffig in ben Sdjoofe.

2lber auö) baö 5Heid) mar nidjt unbettjeiligt. Kaifer Üubioig menbete

nia)t ben geringeren Xr)eil biefeö ^Jacblaffeö feinem Soljne ju. ^Tie X'anbe

Öubiffin unb ©örlifc galten nod) als iHeid)ölel)n.

Sur bie Seroerber um biefe mufetc ein fcbneUeö 3u9^ifen geboten er

fdjeinen, ebenfo folgenreid) aber aud) ein bereit roilligcö, rafd)eö Entgegen

fommen ber ©eroolmer ber betreffenden (Gebiete. Tat £'anb ju Shtbiffin be

fanb fic^ in einer Serfaffung, ioeld>e baffelbe in ben 6tanb fe^te, bei ber

&>abl eineß neuen §errfc^)er6 feine Stimme geltenb 311 machen.

Sie es fa^eint, ift man bafelbft oon bem Gintritt biefeö (yreigniffe«

l
) Urfunbc d. »ubilfm 21. Januar 1272.

<R. 8. W. LXil. SBb. 6
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nicht überrafdjt worben. 93t« $u gewtffem ©rabe war man barauf jebenfatt«

fcfwn oorbereitet. $ie grage, welker neuen öerrfchaft man ftd^ untergeben

wolle, oeranlafjte feine 3wetfel ober Streite.

ßirche unb ©eiftlidtfeit ftanben in fjofyem 2lnfcr)cn; auch bei politifdjen

fragen be« Sanbe« blieben jie nid)t ungebört. 2ln bem Gollegtatcapitel

SJubiffin r)atte furje Qtit oorber bie Stelle be« Sßrobfte«, mit welcher ba«

9trd)ibiaconat be« 23ejtrf« uerbunben mar, Sernbarb von Seipa innegehabt.

Unter ben ^röbften ju Subiffin, welche au« ber 3ah* Der Domherren $u

beißen gemäht werben mufeten, finben ficf> im 14. Sabrlmnbert einige,

meiere ber Äircbe ju Subiffin reiche Stiftungen jubrad^ten. 3" i&nen

gehörte auch 93ernbarb r<on Setpa. (£r mar ber Dbeim be« 93if$ofe 9Bi*

ttjego IL üon SMfeen, eine« §errn von (5olbi|, welcher 1312 auf ben

SMfc&ofsfijj ju 9)tei§en gehoben worben mar unb benfelben bi« jum ^afjre

1342 innegehabt bat. öeibe flammten au« Söhnten. Sernbarb von Seipa

t>atte bei ber Stabt Subiffin ein banfbarefl Slngebenfen jurücfgelaffen; fic be=

wie« eö baburd), bafj fic, nach beffen SBunfdj, im 3ahrc 1318 bem neu er=

richteten Gapitelbofe oor ber Stabt bie Befreiung com Stabtredjte unb
von ftäbtifcben Abgaben crttjeiltc.

1

)

Ueber bie politifd)en Sympathien be« ^robfteß 93ernbarb von Seipa unb
be« SHfdjoffl 2Bitf)ego werben mir im« nicht in 3meifel befinben fönnen.

^ebenfalls haben biefeiben mit ben 2Bünfa>n ber flirre ju SBubiffin in

Uebereinftimmung geftanben.

ftiefj mar aud) bei bem SRatbe ber ftrdjli<f> geftnnten, lonalen Stabt

Öubiffin ber gaü\

9lber auch bie 9titterfä)aft tbetlte biefe ©efinnungen.

Säre biefelbe in ihren (Sntfcblüffen fdjwanfenb gewefen, fo mürbe fie

burd) ÜJiarfgraf griebrid) von 9)tetf?en auf ben einjufd)lagenben 2Beg ge=

roiefen worben fein, ^n einem nod) oorbanbenen Briefe banften Otto von
Sergow ber Sleltefte (be« Sanbe«) unb Xtymo von Golbifc bem s3ttarfgrafen

griebrid) oon 3)?eifjen bafür, bafe er fie brieflich gewarnt habe vor ben 9Rab*

nungen be« $er$og« #einrid) von 3auer, burd) welche biefcr hätte baö Sanb
Subtffin von Böhmen abroenbig machen wollen.

2
)

sJioa) im 3af)re 1319 trug ftü) Stabt unb Sanb ju Subifftn bem Äönig
von Söhnten Johann an. ^cm ßönig Konnte biefer Sintrag nur willfommeit

fein. (Sr gewann feinen Nebenbuhlern einen Sorfprung ab unb ein fefteres

Sluredht an ba« Sanb. 2lber anä) baß Sanb 511 SBubiffin fam l)ierburd^ in

bie glücflid^e Sage, ba§ um bie S?ergünftigungen unb greiheiten, weld^e eß

auö.uibcbingcn für opportun erachtet hatte, nidjt gemätelt würbe.

Sdwn am 31. 2luguft 1319 erhielten ju ^rag bie JöafaDen unb 3« r

wobner be« Sanbe« ba« f5niglia)e SßrioUegium, bafe fie oon Böhmen nicht

wieber abgetreten, nod) oerpfänbet ober oeräufeert werben unb bafe fie ju

feinen Steuern beige^ogen werben follten. 3)iit ber 33efräftigung aller oon
ben Hönigen in Söhnten berjuleitenben fechte würbe ba« SRecht ber ^ßafaßen,

l
) llrfimbe be5 «atM ber ©tobt d. d. «ubiffin in nostro raaniloqnio et pleno

comttio ao. 1318. in octava b. Petri et Pauli.

-) Urfunbc im Ä. 3«d)f. Staatö-'Jlrdjiü.
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$u JKenften (fidelitatis obsequia) nicht außerhalb bcr ©renken bee Sanbes

Wogen werben unb bie Freiheit ber Subtfftner Schloff Gaftellane oon
Sienften rücfftchtlich ihrer Senkungen, einfchliefjlich ber Surglehen betätigt,

©anj befonberö würbe bie Stabt Öubiffin wegen ifjr^r Xreue gepriefen unb
ibr baö diefyt erteilt, bafj bie ©üter, welche ^Bürger ber Stabt innerhalb

einer 9Jleile erwerben, uon benfelben erblich befeffen unb »om ßrbrichter ber

Slabt in Selm gereift toerben fottten. r>

3n bem fiager bei Delenifc vernichtete nach bicfen Vorgängen, am 22.

September 1319 .§erjog Heinrich von Sauer auf baö itanb §u $3ubiffin;

er nahm nur bie ©ebiete oon ©örlife unb Zaubern in $efifc. 2luch ber

flaifer trug ben Vorgängen Rechnung unb belehnte ben flönig %o\)ann r»on

Söhnten am 13. (September 1320 mit bem l'anbe &u Eubiffin.

2>aö bereitwillige Cntgegenfommen ber Stabt Öubiffin fanb noch im
3at>re 1319 burä) baß 3uÖ«f^nbni6 einer billigen 2lblöfung beö ©erichts*

jinfeö, burd) meldje bie Stabt jur ooHen, unabhängigen SluSnbung ber ©eriebtß*

barfeit gelangte, befonbere Slnerfennung. 1

) 2lucr) ßamenj unb fiöbau erhielten

©nabenerweifungen. 25en bürgern uon (Samenj rourbe 1323 bie 3c»Qbefreiung

innerhalb be$ ganjen Sanbeö Subiffin nerlieben. fiöbau empfing fpäter ein

Privilegium, oermöge beffen bie bafigen 93ürger bie im tfanbe SJnfäffigen r>on

2lbel unb 2lnbre Scbulben falber in ber Stabt gerichtlich belangen tonnten.

Äirdje unb ©eifilichfeit gingen ebenfall« nicht leer aus. 311 ben ©naben^
bejeigungen be« Mönigfi an biefe gehörte bie Uebertragung befi ^atronat

rechtes an ber s3JtoriencapelIe beö Schlöffe« Subiffin an bie bafige Kirche.

Sin biefer Kirche t>atte ber s#robft Sernharb oon fieipa eine neue s{kä=

benbe geftiftet unb baju baö fönfoinmen einer ^pufe !l'anb (mansus) unb
87* Talente weniger 15 ^Denare ausgefegt. s])ton ging bamals barauf aus,

noä) einige r)ör^ere
sJJfrünben — (Sanonicate — $u errichten. Schon im

3aljre 1317 roar 00m Sifdwf ju 3)Ieiften bie Errichtung einer neuen geift*

liehen Stelle bei bem GoUcgiatcapitel S. ^jietri genehmigt roorben. 3U gleichem

3roecf follte bie Stiftung Sernharbö oon Seipa gebraucht roerbeu. $a« <£in*

fommen berfelben erfchien jeboch noch nicht (nnreidjenb für ein (Sanomcat unb

beobalb follte ju berfelben bas Cinfommeu noch einer anberen geiftlichen Stelle

gefchlagen roerben.

3n bem SRetrier beß alten Schloffen Öubiffin gab es bamalö jroei Capellen

;

bie eine roar bem h- bitter ©eorg geweiht, befanb fich im Schlöffe felbft unb

roar eine Stiftung (Sfniftian bes fangen (longus) oon Sanbiöcrone unb anbrer

bitter unb ©ingefeffener be« l'anbeö Söubiffin, roelche biefe Capelle mit reich ;

liehen ©elb^ unb ©etreibejinfen von ihren ©ütern auögeftattet hatten. £iefe

©eorgen* (Sapelle roar 00m iifebof &runo II. oon s
JJfeifjeu am 26. Cctober

1225 confecrirt roorben.

Cine anbere Gapelle lag außerhalb beö Sd)loffe«, am 9lbljange be«

Schlofebergeö. 3« biefer gehörte ein ©arten. Sie roar ber s))iutter ©ottee

geweiht. 3^c ©ntftehung ift unbefannt. Utor ber (Sbriftianifirung beß l'anbeö,

bis 31t ber Sefifcnahmc beffelbcn burch bie Xeutfchen, \)at bei bem Schlöffe,

») Urkimde: dat. in castris apud Oelsnitz. X. Cal. Octobr. 1319 im «rdiio

beö 9latf»ä ju ©autjen.
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ober ber Surg als betn Sifce eines alten ©auoerbanbes, ein tyeibnifdjer Tempel
geftanben, welker nadjber in eine cf)riftli(^e Capelle umgeroanbelt roorben fein

foÜ. ÜBielleid^t war bie 2Rarien*(Sapelie ber ehemalige fjetbnifoy Tempel.

2ln biefe Gapelle waren jä^rlid) fed)S Waas florn unb £afer von bem
unroett von Subiffin gelegenen ®ute pisforoifc abjufüfyren.

3n bem ©enuffe biefer ^frünbe befanb fid) in ben 3af>ren 1319/20
ein (Sanonicufi an ber 3)iarientird&e ju §alberfiabt, mit Sftamen 3of)anneS;

er be$o& bas (Sinfommen ifnb liefe ben Slltarbienfl in ber Gapelle burd) einen

Gaplan »errieten.

Die (Jinfünfte ber Warien=Gapelle reiften l)tn, um in SBerbinbung mit

ber Stiftung bes ^robfteö Jöernfjarb oon Seipa bie Wittel jur SluSftottung

einer työfjeren geiftlid>en ©teile ju gewähren. Um eine
sEerfdjmeljung beiber

Dotationen üornefmten ju fönnen, mufete bas Gollegtatcapitel ju Smbifjtn

über bie ^Pfrünbe an ber WariencapeÜe frei oerfügen fönnen unb bcsbalb

toar eß nötf)ig, bafe bajfelbe in ben 93eft|} bes $atronatred)teS an ber (SapeHe

gelangte. Die an föniglidjer ©teile besljalb angebrachten ^orftellungen fanben

geneigtes ©eljör.

3ur felbigen 3^1 ^ar $eft$er bes ©Utes s$liSforoifc ber bitter Sllbert

oon 9ioftifc. Der SRttterftanb roar bamals fein fold)er, in roeldjem alle 3m
f)aber lanblidjer £ef)nsbeft$ungen begriffen toaren. Severe mürben als „33arone,

Gbele unb Gefallen" besetztet; ilmen lag bie £ef)nsfolge innerhalb ber ©renjen

bes Sanbes auf (Srforbem bes Scfjnsfyerren ob. Die Sfitterroürbe beruhte auf

befonberer $erleif)ung unb fam geroöf)nlid) benen ju, roeldje in einem befom

bereu Dienftoerfyältmfj jum £anbesl)erren ftanben. 3U biefen gehörten bie

2luffeljer unb Vermalter bes Scfjloffes 33ubtffin, als ber 2anbesburg — bie

casteÜani — benen nodj ein befonberer Sanbbeftfc, als Dienftgut, ju Sebn
gegeben roar. Weiftens roar mit biefem Dienfte au$ eine Se^aufung im
iöurgleljn bes Sd)loffes oerbunben, in beffen golge biefe Sfttter audj bie

Stellung oon „öurgmännern" einnahmen, ©inen Stanb ber „Wtnifterialcn"

gab es in ber Warf Subiffin nid)t, roeil fein §errfd)er innerhalb berfelben

refibirte.

Das @ut ^Itsforoifc roar jroeifelsobne baS Dienftgut bes Atters Gilbert

oon 9Jofti&. Sei es nun, bafe mit bem !öefi& beffelben baS ^atronat- unb

$efefcungsred)t ber WariencapeHe bes Sd)loffeS Shibiffm oerbunben roar, ober

bafe bem bitter Ulbert oon ^ioftifc biefes 'ipatronatredjt als .ftöniglidjem 23er=

roalter bes Sdbloffcs £hibiffin juftanb; es beburfte feiner Abtretung biefes

Med)ts an bas Domcapitel gu Subiffin 3U Gfjren bes früheren Sßrobfteö

Sßerntiarb oon £etpa.

Ulbert bitter oon 9Joftifc ftellte in ber Dctaoe ber Grfdjeinung (grifft,

1327 über biefe Abtretung folgenbe tlrfunbe aus. 1

)

In nomine domini Amen. Goram üniversis hoc scriptum visuris.

Ego AL miles dictus de Nosticz praesentibus profiteor et publice re-

co&nosco quod totum jus, quod hactenus habui et possedi ex donatione

l
) 91n biefer Urfunbe, toeldje fid) nebft ben anbent l)icr einfd)lagenben tlrfunbcn im

9lrd)ü> bed Xomcauitelo ju bauten behübet, hängt ber luo&lerbaltene Siegetabbrud in

toeiftetn 2üad)ö mit ber Umftftrift: S. Alberti de Nosticz; in ber SÄitte ein -rdulD in

Jperjform mit jroei oon oben nad) unten gebogenen, unten abgeftumpften Römern.
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Incliti domini mei Johannis Regis Boemiae in Jure patronatus Ca-
pellae S. Mariae, quae est in Castro Budissin, cum (h) orto, sito sub
eodem Castro, et cum sex modiis utriusque scilicet siliginis et avenae
in allodio meo Pluskewicz, resigno et praesentibus me resignasse pro-

testor. Donans quantum in me est Ecclesiae in Budysin in remedium
peccatorum et ad salutem animae bonae memoriae quondam domini

Bernhardi dicti de Lypa praepositi ejusdem Ecclesiae Budissinensis,

ad fulcimentum praebendae per eum ibi factae. Petens omni qua
possum instantia praedictum dominum meum Regem Bohemiae et ve-

nerabilem patrem dominum Wythegonem Misnensis Ecclesiae Episcopum,
hanc meam donationem ratam habere et confirmare eidem 1

) Ecclesiae

ipsorum auctoritatibus propter Deum. Super quo ne in posterius du-

bium valeat suboriri praesentem paginam sigilli mei feci munimine
roborari. Datum Budysin anno dorn. Mo. CCCo. XXVIIo. in octava
Epyphaniae Domini.

<Sd)on am 20. 3anuar 1327 rourbe bic erbltdje Uebertragung beö
s#atronatred)tes ber 5)farien«(Sapefle an baß £omcapitel oom Äönig genehmigt.

iit barübcr auägeftettte Urfunbe fyat folgenben 2Bortlant:

Ncs Joannes Dei gratia Boemiae et Poloniae rex ac Lucembur-
gensis Comes: Notum facimus universis, quod donationem juris patro-

natus Capellae S. Mariae in Castro nostro Budissin Ecclesiae Budis-

simensi per fidelem nostrum dilectum Albertum de Nosticz hereditario

jure factam ac nomini praebendae quondam Bernhardi de Lypa prae-

dictae Ecclesiae praepositi comparatam, quod videlicet jus patronatus

idem Albertus a nobis in feudo tenuit, ratam habemus et gratam
eique nostrum adhibemus consensum benevolum et expressum, trans-

ferentes in saepefatam Ecclesiam nomine jam dictae praebendae jus

quod in praedicto jure patronatus nobis competebat competit vel aliquo

modo competere videretur. Harum nostrarum testimonio litterarum.

Datum Pragae anno Dom. 1327 XIII Calend. Februarii.

2>er Shfdjof ju SNeijjen, 2Hitt)ego, genehmigte oom Sdtfoffc SRügeln

aus am Sonntage 9?emim6cere 1327 bic Bereinigung bcö ^atronatred)te$

bcr s3)toriencapelle mit ber oon $ternf)arb von £cipa gcftiftetcn Sßräbenbe.

Tas bierburd) gebUbete neue (Sanonicat erhielt bcr ^leban Otto oon Sauernü!,

nad)bem ber bisherige 3n
!)
aoer (rector) ber 'iDiariencapeü'c, bcr Ganonicuö

3o^anneö ju ^alberftabt, auf biefc
s£frünbe oerjiä)tet, aud) bcr 9iotar bcfi

Äönigd oon 93öf)men, $ermann Xtjejauri, ben 2tnfprüdjcn, welche er gelteitb

|U machen oerfud)t fjatte, burd) feinen
s^rocurator ^ermann oon Tier roieber

entfagt fjatte.

&ie Uebertragung bes s}*atronatred)te3 an bcr Diarien Capelle bcö

3ä)loffed Subiffin fajeint ben Sdjlufeact ber ©nabenbcjeigimgen gebilbet ju

fjaben, meläje ßönig 3ot)ann nad) ber ^cnfcübernabme beö l'anbcs Shtbiffin

ben ^nfafan beffelben unb ber @eiftlid)feit fjatte ioiberfaf)ren laffen.

*) anftatt eaedem.
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% n | a n g.

lieber bie ^Jerfon beö Stüters 2Ubert oon SRojttfc ift, aufeer bem ©r*

roäfmten, roenig mefjr befannt. Gin 6ofjn oon ifym, 3obannes, mar als

Beuge jugegen, als laut ber barüber ausgefeilten Urfunbe 3o^anne€ ber

keltere oon 9?adfel am £age ber SBubiffiner Äirdjroeibe 1331 oon bem 2>ecan

beö Goflegiatcapitels bafelbft ber ßircf)e ju ©uttau eine §ufe fianb im

$orfe äßartba jur 9lufcme6ung für ben Pfarrer fdjenfte. Gin anberer Sobn
führte ben -Warnen bes SßaterS: Ulbert. 3« ci«cm Sdjriftftücfe oom Qa^re

1345 wirb Ulbert bitter oon «Roftifc mit grau unb bem Sofme Ulbert unb

beffen grau unter mehreren anberen ^erfonen aufgeführt, roeldje na$ ibrem

Xobe im granjisfaner Älofter in 93ubiffin betgefejjt roorben roaren.

3u bem 93efifc bes ©uteS ^lisforoifc ift Ulbert bitter oon SRojKfc o^ne

3roeifel erft naa) bem 9tücfgange bes £anbefi SBubiffm an bie Ärone Söfjmen

gelangt.

6dron im brennten 3af)tfnmbert mar bas oon ÜRoftifcifc^e @ef$lea)t

in ber Dberlaufifc fe&fjaft. 3m 3af)re 1280 fanb nad) einer obne Angabe
bes Drtes unb Xages ausgepellten Urfunbe eine 2lu«gleicf)ung jroifcben ber

Slbbatiffin Gufabetb nebft bem Gonoent bes fllofters S. 3)?aricntr)al unb
^eter oon Sßoftifc fammt beffen SBrübern über bie jroei Dörfer Ottenborf

unb Deberni^ roeldje angeblich i^ren $orfabren roiberrecbtlidj) (per violentiam

principum) entjogen roorben roaren, jlatt.
1

)

$>as nur wenige teilen von biefen Dörfern — roefiltd) — gelegene

©ut -)lo\m bürfte als bas Stammgut aujufetyen fein, von roelc^em aus bas

von 9^ofti^ifdt)c ©efdf)le<f)t fid) ocrbreitet bat. 9tod) im oierjebnten Qafyr«

bunbert fianb bas ©ut ^oftijj im Sefifc oon StammeSgenoffen bes ©e^
fa)led)ts. — 25ie flirdje ju flittlifc, in roela)e bas ©ut unb $orf SRoftt^ einft

eingepfarrt roaren, enthält ben Senfftetn für einen am 30. 9)toi 1355 oer
ftorbenen von SRofhfc. 3« bem %av,xe 1397 roirb §ertroig oon Sfloftifc, ju
s
JiofUfc gefeffen, genannt.

2
)

damals Ijatte bas oon s^ofti^ifd}e ©efdjledjt fdron einen auSgebebntereit

©üter-Gomplej im 53efi^. £aju erwarben bie SBrüber $enlin, grifco, Otto

unb £oren$ r»on 9ioftifc im ^ofyxe 1396 r»on bem Gbelen .öeinrid) von Jhttltfc

bie ©ütcr ftittufc, Krappe, ©eorgeroifc unb Jtulm. Ulrid) oon 9loftifc roar

mit Senefd) oon ber iuba über einen £of im Surglefm oon 33ubiffiii in

(Streit gefommen unb fteßte am Sonntage oor 5BeUmadjten 1399 bie folgenbe

$er}i$t3*erflärung au«: 3
)

Ich Virich von Nosticz Bekenne öffentlich mit desim brife allen

dy en sehen hören adir lesin das ich mich mit willen vorzige alles

rechtes das Ich adir myne erben gehabin mochten adir gehabt habin
zu dem hofe vf den Burglehen gelegin den Her Benisch von der Dube
den Tumherren zu Budissin zu eyme almosin vorkouft hat; czu dem-
selben hofe Ich dirclagt vnd defurdert hatte mit rechte vnd mir zu-

') Sdjönfelber: («cfd)idito be$ Äloftcrö 3Rartcntf)al.
2

) itöuffcr: 2lbri& ber CbcrI. ^cf^idjtc. 1. Zt). S. 435.
%
) Xai Criginal im ?(rd)io beö Domcapitclä ju ^au^en.
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geteilt was geld vnd schadin den Ich von Hern Benisscbe habe. Da
lose ich vnd myne erben von vnd vorczige mich des mit willen vnd
hab dez zu eime bekenntnisse vnd zu einer grosen Sicherheit myn
Ingesigel wissentlich gehangin an desin offin brif der gegebin ist nach

gots dryczen hundirt dornach in dem Nun vnd Nunczigsten Jare. An
dem Sontage vor Wynachten alz man singt gaudete.
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©cf^ir^tc ber Surq unb beS (SölcfftncrfiojierS

9]on SauWe, ^aftor in Sütfenborf.

3ur ©efdndjte ber 93urg unb bes GölejlinerflofterS Dnbin finb 8af)lreid)e

Duetten vorfjanben, von bencn ^kfdjetf bcn größten St^eil gefannt f)at. 2Ba«

bei 3ütauifd)en 6tabtbränben verloren gegangen ift, bas war bereits von ben

3ütamfdjen Gf)romften benufct worben. Sieles f)aben fie abgefdjrieben, man=
a>s im Slusjug mitgeteilt. SRid^t UnerfjebliajeS ift im Original erhalten.

Unter ben verloren gegangenen Duellen finb bie annales Sitta-
viensium bie älteften gewefen. SRanlius fjat aus if) nen feine (Sdnlberung

bes JllofterS unb ber 39urg gefd)öpft. ©r rüfnnt bie (Sorgfalt unb 23oll=

ftänbigfeit, bura) welche fie gewöfjnltdje Slnnalen weit übertroffen Ratten.

Soweit es anging, fjat er fie roörtlia) benüfct. $as 2Berf war beutfd> ge*

(^rieben unb in löüdier abgeheilt. 3m 24. S3uaje war §einridj von Seiva,

im 25. würben feine Söijne #etnridj unb 3°fan" ermähnt. 93is jum
30. Äapitel bes VI. 33udjes, bis etiva 1368, tonnte 2Ranlius biefes leiber

verfdnvunbene ältefte 3ütauet ©efdndjtswerf benüfcen unb er bewerft; liic

desinunt annales etc. $er SNerfaffer ift alfo älter als ©üben, ein älterer

3eitgenofe. $)te große 5lefmlid)feit bes ©ubenfd)en Qa^rbua^s mit ben 2lnnaleti

jeugt bafür, ba§ beibe ex eadeni voce informati waren ober roas bei SBeitem

waf)rfd)cinlid)er ift, ba§ ©üben ben 2lnnaliften benujjt l)at. 3rociniat erwähnt

and) -ütonlius eines epitome Annalium, eines StuSjuges.

2£äl;renb bie 2lnnalcS eine Originalarbeit waren, faf) 3)ianlius in bem
tateinifdjen, ebenfalls verlorenen Chronicon Oybinense ein Gycervt auö

ben 2lnnalen. Gr erwähnt es oft im 6. 23ud) unb fonftatirt Heine 2lb=

Weisungen von ben Slnnalen. £ie SBermntfmng ber Herausgeber ber Script,

rer. lus., bafe bas 6t)ronicon 1608 in 3ittau tnit verbrannt fei, ifl fct)r vag.

3m 6treite. mit ben 55efuitcn r)at es nie ©rwäfmung gefunben, wäfn*enb

bamals bod) bcr ftatl) aus feiner alten ftanjlei alle Stofumente unb Sd)rift=

ftütfe verwertete. £as Gljronicon ift baljer waljrfdjeinUd) gar nidjt naaj

3ittau gefommen.

£as Inventarium fam unftreitig 1574 an ben 9tatt) ju 3ütau. Un*
beftrettbar ijt ber in ben 3ütauer Stabtdjronilen befinblidje 2lbfdjnitt über

bie Ovbinfa^en ©üter ein SHeft. $as 33ud> war ein Ouartbanb, glid) alfo

ben Sdwppenbüdjern, weldje bie Göleftiner in ifjren Dörfern anlegten. SBenn
ber Xitel ber Selecta ex Inveutaris — consignato ab Andrea Swob

»

Digitized
t*j^ji



©cföid&te bcr Söurg unb bc$ Göleftincrfloftcrä Cqbin. 80

richtig ift^ fo ift ber tyxiot Brook ober Sdjmabe auö greoftabt ocr Bearbeiter

beö SBerfeö gewefen. (5ö ftnb 2luö3üge aus betn Stwentar oorhanben, bie

unter bem 9lamen Selecta :c. befannt unb oon $obd in ber Saujtfcifdjen

3)ionatöf<$rift 1802 in 2luömahl mitgetbeilt morben finb. 3n ber lange ge-

fugten unb enblid) bodj gefunbenen 2lbfd)rift ber Selecta, bie in meinen

£änben ift unb ben Collectaneis Lusaticis vol. IV. utgehört, erfiefjt man,

bafe baß 3ni>entar gegen 220 Seiten hatte unb bafj auf fpäteren, nidjt

numerirten Seiten oon Dberwife, meines bie SBäter erft 1515 tauften, be*

rietet mar. Seite 1—36 waren bie privilegia regalia oer$etd)net. Xer
£aupttheil Rubelte oon ben privilegiis juribus, rebus et bonis stabilibus,

cautelis, literis ac certis utilitatibus unb de berna regali.

Sit nodj oorfjanbenen Selecta fd^liegen ftdf) biefer (*intf)eilung an unb

haben jroei Xitel: Excerpta Summaria etc. unb Selecta quaedam alia ex

Inventario etc.

$ie Originale ber gunbationö- unb tfonfirmationöurrunben, bie ßauf-,

Selm- unb ©eftiftöbriefe, bie Verträge, bie 3wßwgifter, bit XepofitenoerjeiaV

niffe u. bergt, ftnb nur 311m Xfyeil nod) erhalten, 9lud) oom Cpbinifdjen

£obtenbudhe hat ftd) nur eine einjige Spur erhalten.

93on fein* großem Sßerthe finb bie SdhÖppenbüdjer, weldje bie (Söle*

ftiner in Dber^erwigöborf, Olberöborf unb 3onöborf anlegten, oon benen

bae ledere ju Wehte ift. 3m Dlberöborfifchen ftnb von 1484 biö 1521
bie ißerljanblungen ber $inge nachgetragen unb non ba ab oon ben Göleftinern

felbft eingetrieben, bis Sigmunb oon ^ebfdnfe ben Dobin überfam. £aö
.öerwigöborfer ©erichtöbud) ift 1523 oon Utfmtan angelegt, oon Sftngefjutt

benötigt unb 1527 juerft benufct; bod) enthält eö wenig GölefttnerhanbfTriften.

2L*er bie bäuerlichen, rechtlichen unb herrschaftlichen $erf)ältmffe, bie 2untö=

jeit ber ^rioren, ben (Sinflufe bes ßlofterö auf bie ©ntwitfelung ber Ort*

fdjaften, felbft wer baö 95ted)fen unb Sdjwinben bes Dnbinfchen 93efifeeö

fennen lernen miß, mufj biefe Büdner rennen lernen, bie ttjeils fd^ön, ttjeils

entfefclttf} gefchrieben finb. %üx bie ©efdnchte ber Göleftiner finb fie nod)

nicht genügenb unb noch nicht richtig benufct roorben. 9iur ßorfcr)elt in

feiner (&fchid)te oon Dlbersborf t)at ^orjügliajeö barauä geboten.

(Einige wichtige Nachrichten enthielten bie 3ittauer Stabtbüdjer, oon

benen färglict)e 3Refie in ben (Shronifen unb bei (Sarpjoo erhalten finb.

5?tele Briefe finb im ©örlifccr Wathsarchioe, manche im «'pauptftaatöarchio

§u Bresben erhalten. 2lus ber 3eit wn 1530 ab biß jur Aufhebung bes

ftlofiers finb 2lften unb llrfunben im 2lrd)io ber Statthalteret 511 ^rag.

^rebigten unb t^eologifd)e Suffäfce befi^t bie Unioerfitätß^ibliotljef in »reölau.

eine erfjeblid^e Ausbeute geben bie 3ittauer manuferipten (Sl)ronifen,

meiere tljeilö an alte Slnnalen, tljeilö an Dnbinfdje Duellen angelehnt, tbeilö

auf baö Stabtbud; unb llrfunben geftüfct, berieten. 3n menigen Stüden
roeidben fie oon einanber ab. &ie oon ^ßefd)ed eingeführte 93ejeia^nung, ob*

rool;l ni^t oöHig entfprec^enb, muft wegen ber 3?erglei(ähung beibehalten werben:

6l;roni!on Sdhnürer, eigentlich «^ennig^Sdhnperer, giebt wenig Cpbinifche

^adhria^ten. Gö ifl bie ältefte hanbfdhriftlia^e Stabtdhronif, leiber

fehr befeft.
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(Sf)roiüfon Sanfifdj, eine trefflidje Arbeit, angelehnt an bic 2lrnöborffifd)e oer*

lorcne ßijronif.

(Sfnronifon £aupt B, enthält biefelben 2lngaben, roie Sanfifd), roenig befonbere

unb roenig abroeid)enbe. Som
(Sljronifon 2lrnßborff fann man nid&t sugeben, bafj eß bic 2lrnßborfffd>e Dri*

ginalförift fei. (Sbenfo roie

ß&romfon tfiefjting entfprid)t eß £>aupt B.

(S^ronifon Wön% ift für bie onbtnfdje ©efd&ic^tc ofme 2tfertl>.

2>iefe 2Berfe gehören ber SRatf>ßbibliotf)ef in 3ittau. Sie gehören in

baß 18. 3al)Tf)unbert.

Später entftanben

(Sfjronifon £aupt A, eine oon Garp$oo abhängige, an Urfunben unb be-

glaubigten Angaben reidje, roidjttge Arbeit, bereu Serfaffer im alten

3ittauer föatfjßardjioe fein* beroanbert geroefen ift.

(Sljromfon SHener unb ßrobef, mit bem geroöfmlidjen 3nl)alt über Cnbin.

Stift ber Älofterbibliotfjef ju 6t. SJtorientljal ift &u nennen bie ooll=

ftänbigfte Stabtctyromf oon jjjtttau,

(Sljronifon 3)Jönd>grencel, roeldjeß jur Dnbingefd)id)te roidjtige Beiträge liefert.

($er §od)roürbige #err Älofterprobft Äe&ler ftellte eß mit freunb*

lieber Sereitroilligfeit mir $ur Serfügung.)

2tudj bie Collectanea Frenceliana enthalten im Slnfjange an bie ©Örlifcer

Slnnalen roidjtige Urfunbenabfdjjriften. Selbft bie §af?'fdjen ©örlifcer

2lnnalen berühren einige 2Jiale (nov. Script. IV.) Onbin.

£)a§ man roeber £>ofmannß scriptores rerum lusaticarum, nodj bic

Scriptores rer. lus. neue golge, roeber bie scriptores rerum bohemicarum
nad) grejjerß unb nadj ^el^elß unb $obroroßfnß Slußgaben, nod) bie Gfjronif

oon flönigßfaal beß Sßetruß oon 3ittaoia in $>obnerß Monumenten tom V.,

roeber 3°belß, nod) £auptß unb <pefdjecfß, roeber Garpjooß nod) ©dartß ge^

fdn'd)tlid)e Arbeiten, bie alle oon t)öd)fter Sebeutung finb, übergebt, ifl roegen

ifjrer saf)lreid)en, forgfältigen, juoerläffigen, einzigen Mitteilungen unmöglid).

32id)t minber reidj für 2lußbeute finb Salbinß MißccHen jur bbt)mifd)en Öe=
fcfyid)te. SBenigeß enthält bie Sefdjreibung beß £omß &u s

J>rag: Pessina
phosphorus septicornis.

3ablreidde Fingerzeige bieten ^efdjedß (Srgänjungen 51t feiner Öefd&idjte

ber (Söleftiner beß Onbin, ein Manufcript, unb baß Serjeidmife oberlauftfcer

Urfunben.

Sielfad) ift bie Dnbinfdje ©efajidjte in Ortßgefduften berührt, roie in

Gdartß £erroigßborfer, ^efdjedß reidjljaltiger 3itta"ifd)er, ftorfd)eltß forgfälttger

unb $uoerläfftger Dlberßborfer, in ^efdjerfß 3onßborftfd)er, tforfdjeltß Dber^

roifcer ®efd)id)te. Moraroef, ein raftlofer unb glüdlidjer (rntbeder unb
Sammler alten Matertalß f>at in fleinen Sdpriften glüdltd)e Seiträge über

Dnbm geliefert. 2lud) oon Mofdjfau finb flcine Srofd>üren jaljlreid^ oer*

breitet, roelaje über bie Vergangenheit beß Sergeß furj unb gut beri^ten^

ferner oorfjanben jroei größere Arbeiten.

^lan fann alfo Wliefelid; fagen; bafe für bie ©efd)id)t6fd?reilnmg bc§

Cijbin fet)r jaljlreiaje alte Örunblagen oorljanben finb, fobajä man gern tnU



©cfätcfite bcr SBurß unb bcö ©öleftinerfloftcrS Cijbtn. 91

beeren tann, was etwa feit 3Jtttte vorigen 3af)rhunberts nicht ohne 9lcu*

bilbungen cf>ronifalifch niebergelegt ift. 3n ben alten getriebenen unb ge=

brueften Schiften finb noch manche bisher unbenufcte unb manche, bie bis*

herigen TarfteHungen berichtigenbe Angaben $u pnben.

35er t)oc^oerbiente Gitefchichtsfchreiber oon 3tt*au/ G^r. 21. Spefcftecf,

hat auch eine ©efchichte ber (Söleftiner bes Dnbin gefcf)rieben. Sänger als

25 Satyt ift er nun tobt, ©r ^at aber Manches fjtnterlaffen, was ber 93er*

arbeitung, ber gortfefcung, ber Berichtigung bebarf. 3Bo man audf> bie

OueHen ber ©efchichte bes Dnbin burchfucht, ba fmben fid) Spuren feine«

gorfchens, obfdfjon er nicht überaß erreicht hat, was er erfirebte. <5o erfcheint

es wie eine ^flicht ber Pietät, abermals unb jwar an feiner $anb, boa)

felbftftänbigen gufees, bie ©efd)itt)te ber Burg unb bes fllofters }u burd)-

fabreiten, bereu Ruinen im herrlichen SBalbgebirge bis r)eute bie ftummen

(Jrjähler einer reiben Bergangenheit finb. Tie Bewohner bes Berges übten

aus it)rer Ginfamfett nicht geringe (Einffüffe auf einen großen Thril bes

3ittauifc§en SBeichbilbeS, bis in bie Sauftfc unb nach Schlefien.

L

3)ie ©ttrej Ctjbin.

2öaS bie Burg Cnbin angebt, baß ift biß 1319 ohne Gingehen auf bie

gleichzeitige böfmiifdje ©efcfjichte unoerftänblidt). Tie Bermuthungen unb Be=

lafiungen früherer Sidtdttx, befonbers bes prähifiorifchen, entbehren noch

gänzlich ber fadjöerftänbtgen Sicherung. ÜKan mufe bie fllarftettung ber
s}teriobe, aus ber einige wenige wirtliche Urnen flammen, ber 3ufunf* über*

laffen unb bie Scherben, Knochen :c. jumeift ber ßloftcrjeit juwetfen.

Ta& um 1250 Boleslaus (Salous Bittau unb ©örltfe innegehabt
1
) unb

alle beibe »erpfänbet habe, berührt Dnbin noch ni<h*- Tie homines Boleslai

ditiores, welche ^fanbherren ber Stäbte geworben fein follen, gehörten ber

fieipifchen gamilie nicht an, benn bie fieipifchen Herren oon 3ütau maren
viri nobiles. 3lls aber Dttofar II. bie Stabt 3iitau grünbete (1252) unb
jur feften Stabt erhob (1255), mar baS alte unb bas neue Zittau gewifc

nicht mehr im Siegnifcfchen Beftfc, fonbern jur Ärone Böhmen gehörig.

Tie Anlage unb Befefhgung ber neuen Stabt gefchaf) unter bem Schufte

ber Herren oon £eippa,2) unter benen ber Begrünber bes erften Kaufes
Dnbin gemefen fein mufj. duale oon Seipa befafj baS £anb oom flamme
bes laufifcifchen ©ebirges bis nach Seipa. Gr hatte 3ittau als Sehn inne,

wohl erjl furje 3eit, benn ber Berg Dnbin, auf welchen feine Tiener auf

ber 3agb einen Bären oerfolgten, war auch ihm unbefannt. 9cad) bcr

!
) Manlius, deigma 19, 4; commentariorum lib. I, cap. V § 2; III, 42 § 2 Bo-

leslaus calvus dominus Gorlicii et Sittaviae. — Sythaviam et Gorlicium oppida suis

quibtisdam hominibas ditioribus oppignorasse narrat Oromerus. — Hbcr tote tarn

©örliti, eine SJuäfteucr »ojenaef oon Sßöbmcn, an öofeülaus?
3
) Calendariam necrolog. fratrum min. conv. in Gorlicz in nov. Script. I pg. 275

:

Conventus Sittavieusis fnndatus est per dominos de lippa, qui residebaut in Castro

Ra}*n dicto, nomen seuioris Zdislaus von Zoyna, Ao. dni. 1260-
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©ubenfdien ©rjäljUmg erfdjeint Duale nid&t außbrücflicf) alß £crr oon 3ittau^

jebod) ifi über feine Stellung alß foldfjer faum ein 3roeifef- ^cnn cr roar

ber erfte Erbauer beß Dnbin unb f>atte alfo baß 9iedjt, auf 3ütau*D«binfcf)em

©ebiete ju jagen unb ju bauen, (£r begab ftdj in baß ©ebirge unb erbaute

auf ber Sübfuppe beß Dnbin ein £auß auß föoljtoerf unb 3tc9e^n 0Dcr

Seljm, bannt eß für bie 3äger $ur 3"flU($t biene. 9tadf) feinem Stöbe blieb

eß oerlaffen unb warb in 20 3af)ren fo baufällig, ba& eß in ft<5 jufammen*
ftürjte.

1
) $on einer Steinburg fann alfo fdjled&terbingß nia^t bie «Rebe fein.

Steinbauten bamaliger %tit trotten ber 3«t länger (SRanl. VI, 51, 1 oon
ber fianbßfrone), jur Anlage einer 93urg Ijatte Duale feine Veranlagung unb
oon irgenb einer Sefeftigung gefdr)ier>t feine (Snoäfmung.

2Ber naa) Oualeß Xobe §err beß Dnbin geioefen, ift unbefannt. Viel-

leidjt 3biSuin) uon 9ionau, oieü*eid)t nad) ifmt Gfyenfo oon Sonore unb be

3ittaota, meiner alß Gjenfo be £tpa 1278 ben Verfauf ber S3urg griblanb

bezeugte, toeldje Dttofar bem Dflulco be 93iberftein überließ.
2
) $)aß SerjeiaV

ni§ Dberlaufifeer Urfunben füt)rt an, bie Seipenfer bätten 3ittau 1256 oon
Dttofar alß feudum pignoris loco erhalten,*) aber bie Berufung auf <D?an=

liuö ift unridjtig, toeil webet VI, 8, 1, nod) III, 44, 3, nod) III, 48, 1

oon 1256 bie SWebe ift, unb Garpjoo für)rt nur unridjtig an, bafj ju Dtto^

farß 3*it 3i^öu ben Setpenfern eigentf)ümlidj jugeflanben fjätte.

S3iß 1278 mögen bie Seipenfer Zittau unb baß oerfallenbe Dnbin be-

halten fyaben. 2lber alß Dttofar II. gegen Äaifer SHubolf oon ^paböburg

ben 26. Sluguft 1278 gefallen mar, überfam bie 23ormunbfd)aft über feinen

Sofm SBenjcl II. bcr 9Jtarfgraf Dtto oon Sranbenburg jufotge eineß 33er-

trageß mit bem Jtaifer.
4
) $ie bofmüfdjen Staatßämter übergab Otto branben-

burgifd)en ^Beamteten, bie Sd)ät$e beß Sanbeß, beß itönigß, ber JUrdje mürben

geplünbert, fefte $lä§e eingenommen, baß Sanb niebergetreten.
5
) gür ben

3)torfgrafen, meldjer 1268 baß ©örtifcer £anb erlangt batte, lüäfjrenb feine

Dljeime bie «Warf Sauden toäf)lten, mar baß 3ittaucr 2Beia)bilb alß «er-

binbung mit Stämmen mistig. 3Jht 3ittau fidjerte er fi$) bie Strafje über

Öörlifc nadj 'präg. $af>er muß er ben .§erren oon Seipa baß fielen 3ittau

genommen fyaben. (Gebieter in Zittau unb Herren beß ©ebieteß mürben bie

Herren auf bem Burgberge, nad) ^pefdjecfß 93ermutf)ung bie Srüber oon

Öofforoe. Dtto fyatte nämlidj ben jungen ßönig ben ^rager bürgern jur

.»put übergeben, nad)l)er roufete er burd) Öeioäljr einiger Stäbte ifjnen ben

S<f>üfcling ju ent$ier)en unb bewahrte ü)n auf ber 33urg ju ^Jrag. Salb

barauf ließ er tyn mit feiner Butter naa^ ber 33urg S3öfig entführen unb

übergab bem Burggrafen .^ermann bie (befangenen }ti enger §aft 2>ie

') ©üben 46 in nov. Script. I pag. 6. ManliosVI, 28, 2 qui deimle in montes
illos egreßsus tngnrinm quoddara super ea (planitie) lignis argillaque corapactum ex-

fcrnxü — postea eo mortuo desertum et collapsum est
8
) Baibin. misc. I, VIII pag. 158.

3
) SJerj. v. Urf. I pag. 12. Carpzov Analecta II, 173a.

*) codex diplom. lus. sup. I no. 71; II no. 5: illustris domini Wentzetlai iu

regno B. tutor et capitaneus generalis.

*) Chronicon anlae regiae I, 11. Bohemia pia II. 22 f. Dubravii hist. boh.

XVHl, HG. Cont. Cosmae pag. 440—449 (ed. grcfar).
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Äöntgin Gfmnegunbis wufete ju entfommen ju ihrem ©eltebten 3aoifd) oon

iKofenberg; Äönig 2öenjel aber mürbe, felbftoerftänbttch im §inoernehmen mit

Otto oon Sranbenburg, burch ben Sütter Otto oon fioffom unb feine Skübcr
nach 3ittau entführt; e$ ift nicht flar, ob cor ober nach ber %iuä)t feiner

Butter. &er fönigüdje Änabe Toar erft 7 Sahre alt. $ie £iftorifer be-

rieten fein* oerfcbteben, wohin SBenjel gebracht worben fei, unb nennen

Saufen, bie 5Rarf Sranbenburg, fogar granfen; ©üben allein berichtet auö :

führlich unb nennt %\ttm\ unb bafe bie Bürger ben Zottig erlogen hätten

brei 3ahre lang. SBenn Otto oon Soffow §err oom Burgberge toar, fo

fonnte 2öenjel nirgenbö beffer bewahrt fein, als bei ben Untertanen' biefcß

ÜJfitnriffers ber geheimen branbenburgifchen $läne. 3nbem Otto ben tföntg

niebrig unb bürgerlich ergehen tiefe, fieberte er fia) bie SRegentfchaft über

Ööfmien.

$ie sperren oom Burgberge erfaben bie günjtige Sage bc« Herges Dpbin,

erbauten bafelbft wieber ein ©ebäube unb befeftigten es,
1
) um oon biefer

erften 93urg aus Räuberei ju treiben unb ftch, wie ihr ©ebieter, ju bereichern.

£a fdjäbigten fie junächft bie £anbwerfer unb flaufleute oon 3iitau. $ie
Stabt mar überaus fdmett gebieten, ©egen 600 Buchmacher wohnten ju

jener &e\t bafelbft, banbeltreibenbe 3"ben wohnten in einer fogenannten

Subenburg (©hetto), zahlreiche (hanbeläreifenbe) ©äfte famen herbei 33c-

fonntlich führte über Bittau bie böhmifch*polnifch s märfifche £anbefeftrafec.

£a nun jene Räuber bie erften waren, bereit 93ebrücfungen man im 3ittauer

i'anbe erfuhr, fo empfanb bie 93ürgerfd)aft fold&e ©efäbrbung übel, bie Surg
tourbe jerftört, bie Ritter oertrieben. sJJ?an totrb leicht ju ber Annahme ge-

führt, baß bie Herren oon Onbin auch oom Burgberge oertrieben mürben.
$er Söortlaut bei ©üben ift nicht Dagegen.

«Sobalb bie "perren oom SBurgberge oon 3ütau gewichen waren, lag

ber $Berbad)t nahe, bafe 3ittau m^ bem böhmifd>en Abel in 2$erbinbung

treten fönnte, welcher gegen ben Sranbenburger fid) empört hotte. 3ittau

war alfo ein burdjauö unfidjerer Aufenthalt für ben ßönig. Otto nahm ihn

nach Sranbenburg, wo er ihn harte Roth leiben liefe unb ihm fogar genügenbe
ftleiber unb Schuhe oerfagte. 9)ton fann fid) beö ©ebanfenö nicht entfchlagen,

bafe burch unritterliche ©rjiehung, fchwerc ^ernad)läffigung, leibliche Roth,
enblich burch KftiQe unb gewaltfatne §rpreffungen ber junge Rürfl jur Re
gientng Söhnten«, beffen Abel faunt erft burch Ottofar II. gebänbigt roorben

war, untauglich gemacht roerben fotttc.

Als Sßengel aus Söhnten entführt tourbe, toar er 7 3af)re alt. 1271
war er geboren, alfo ift er nach breijährigem Aufenthalt in 3ittau, welcher

genügenb beglaubigt ift, 1281 nach ber ÜDtarf gebracht worben. s
J)fttf)in

hätte man bie 3erftörung bes Raubfchloffes auf 1281, bie (Erbauung auf
etwa 1279/80 $u fefcen. Vorher gehen bie 20 $ahre bes Verfaßte, mäbrenb
welcher ber Dualefche Sau oergiitg unb ber Orjbtn ungebaut blieb. £aö
Xugurium ^ätte duale alfo nicht nad) 1258 errichtet. sJ)ian fönnte fagen,

als bie Stabt 3ütau erftanb, würbe auch Oubtn erbaut.

2Bie ausgebest! bie Surg ber erften Raubritter gewefen ift, läfet fid)

l

) Man!.: instauratum ac niunitnni.
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94 (Mducbte ber Surg unb be3 GöreftinerffofterS Dgbin.

nicht fagen. $ie 33efeftigung bes eigentlichen 23urgfelfens fann man ftch

nicht anbers benfen, als burdj Aufführung einer flauer an ber 9iorbfette,

Don ber freilich bie 3ittaucr> welche im erflen ©rimm bie Raubritter it)re

gäufje füllen liegen, aud) feinen 6tein auf bem anbern liegen.
1
) Ob auch

ber jefeige untere Surgfwf befeftigt gewefen, baß lägt ftch nicht nachweifen.

3ebo<h fcheint ber weftliche ©cfthurm auf einem SKauerrefte ju flehen, ber

recht wohl 1281 übrig geblieben fein fann. $iefe erfte 23urg ift feinesfalls

fo umfangreich unb feft gewefen, ba fie bem 3ittauifd>en Stnfturme erlag.

Abermals blieb nun ber S3erg wüf* unb öbe. 3m 3al)re 1282 baten

3lbel unb Sßolt um SRücfgabe bes Königs, weil bie Zerrüttung bes Sanbes

unerträglich würbe. 2>er 2lbel fchlog mit bem üttarfgrafen einen Vertrag

unb ber Äönig feljrte nad) Söhnten $urücf unter ber SBebingung, bag feinem

Sßortnunbe ber gemalte 2lufwanb vergütet werbe. 9lls aber feine befriebigenbe

©inigung erhielt rourbe, nat)m Dtto ben $önig roieber nach (Sachfen. 9ieue

Sßerhanblungen folgten unb Dtto nötigte fein SHünbcl jur ^erpfänbung

mehrerer Stäbte unb Bürgen, barunter auch 3ütau unb 9tonau, wegen

feiner gorberung oon 20,000 Wart, an welche er noch weitere t>on 2000
unb 5000 fnüpfte. (Snblich 1283 fefjrte 3Ben$el gänalia) jurücf unter um
ermegluhem Subel bes Golfes.

2
)

3ittau mit bem Dtjbin blieb nur furje 3t\t im ^pfanbbefi&e bes 9)iarf«

grafen. £er Äönig SBenjel fdncfte wegen ber brücfenben Serbinblichfeiten

eine ©efanbtfchaft an Haifer 9tubolf. ©ine SBerfammlung oon gürften, (trafen,

2lbel unb ©etreuen (Reichstag) fprad) ihn aller Verpflichtungen lebig, welche

ihm wiber alles 9ied)t unter ©ewalt unb ^rofmngen aufgebrungen worben

unb welche bem Vertrage bes flaifers mit Dtto wegen unentgeltlicher Vor-

munbfchaft juwiberliefen. 3)te Urfunbe oom 23. 3tuguft 1283 fpricht ben

fchärfften £abel gegen Dtto aus unb jeif)t Um bes Vertragsbruches.8) 3tttau,

9tonau unb bie Ruine Dubin fielen alfo an 2Ben$el gurücf.

SBer nunmehr ©tabt unb Surg ju fielen erhielt ober im tarnen bes

Königs oerwaltete, ifl unbefannt. 2)aS Verjeichnig Dberlaufifeer Urfunben

fü^rt an, Söenjel fyabt bie oon Seipa wieberum mit 3ittau belegt. Aber

fein Gtjronift unb aud) nicht 3J?anliuS weig baoon etwas. $>o<h ift es fehr

wahrfcheinlich, bag ber 5tönig bereits 1283 ben Seipenfem 3ütau oerliehen

hat. Vielleicht bag er feiner s3)Uttello)igfeit baburd) abhalf, ähnlich wie am
28. Auguft 1283, als er mit 3oh<t"n von Pichelsberg Sänbereien unb*S3urgen

taufchte, wobei ihm Pichelsberg 800 Parf Silber berauSjahlte.
4
) GS mag

fein, bag Gjenfo be fiipa baS alte fieipifche Sehn 3ittau überfam, berfelbe,

v
) Manl. comm. VI, 28: oppidani pulsis et aftiictis Ulis dnmum sive munitionem

demoliti sunt.
2
> 9(acb Xubrauiuö beregnete Dtto feinen tHufroanb auf 60,000 SWarf. contin. Cos-

mae pag. 467 cui advenienti IX. Cal. Junii occurrerunt barones — pag. 468 XV
railia marcarum dudum aeeept. p. exegit a dnee Boh. XX milia pru absolutione sua

tuitionis. Benesch de Weitmil ed. Pelzel et Dobrowsky I, 199; Chron. a. reg. I. cap. 14.
8
) cod. dipl. Ins. s. I no. 71. 35ie Sierpfänbunfl ber ©täbte unb SBurgen fällt nad)

Chr. a. r. I cap. 14 oor bie le^tc «üdfebr, alfo inä 3aftr 1283. 1278 hatte Dtto nod)

feine «ufroänbe gemadjt. Sergl. ftnotbe, @eftb. b. Dberl. SlbelS pag. 332. @anj\ rounber-

lid) 5Xofaifau, Dnbincbronif ©. 24.

*) Halb. I VIII, pag. 159.
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ber alö (Sfyenfo bc Wot;bin eine Urfunbe Ulberts oon Seeberd), bes lang*

jährigen böhmifchen SJtorfchalls, unterzeichnete (1290). $on biefem 6t>enfo

ift nur ber 9fame befannt; unb baran barf man um fo weniger allerlei ($r*

backte« erzählen, als oon 1300 ab bie $uoerläffigen ©efchidjtsberichte anbere

Seipenfer mit Dnbin oerbinben. 3lm 2öenigften barf man in Gt)enfo „ben

Don ber Snpen" fudjen.

2Iuf welche SBeife §einridj oon Seipa 3ittau erlangt f>at, baö ift nirgenbc»

berietet. Eheilö wirb er ein Solm Hermanns genannt; Salbin nennt feinen

Stater 3aroölauö be Sippa, supremus iudex ßobemiae, nach $agef unb
bem Zeftament SBenjels II.

1

) tiefer ©einriß von Seipa ift ber Erbauer

ber 2hirg Dobin. £ie 6t)ronif von ßönigSfaal, obf$on ihm nicht gerabe

günftig, fdnlbert ihn als einen gemaltigen, großen Staatsmann, ber fidj

fdjlicfelicf) faft ju fönigUdjer stacht erhob. Seine Segierbe nach ©hre unb
SJJacht, feine §errfd)fud>t unb Habgier war mit ftreng böhmifchem SRattonalitäts*

beroufjtfein oereinigt, feine Xreue um fo oerläfjlicher, je mein: ©eroinn He ihm
braute. 9ttit 2öeiöt)eit unb Scharfblicf leitete er fein SBaterlanb, mit jätjer

Slufibauer hielt er au<$ im Unglücf an feinen planen feft 3eben 9ceben=

buf)ler in ber £errfd>ergetoalt Inelt er für unerträglich, fcodj als auch Der

Iridhtfinnige, abenteuembe tfönig Sodann fia) unter feine £anb gebeugt, al«

er mit gefühllofer ßärte baö "perj ber Königin (Slifabeth gebrochen hatte,

empfanb Böhmen furje 3eit °en Segen feiner orbnenben Strenge, nachbem
es bie wilben Sdjrecfen ber Seipifchen Sürgerfriege erbulbet. Solch ein

2Rann mar Heinrich, ber &err oon Dnbin.

Schon am §ofe Söenjel« II. mar er angefehen. 311« nach $erjog Seöfo'8

Xobe beffen SBtttwe ©riffina ihrem Neffen bafi £er$ogthum ftrafau hinter-

liefe, gewann ber Äönig burch Bewältigung be« polnifchen 2lbel« 1292 baö

Vertrauen aller $olen, unb als gegen SBranbenburg ber polnifche ßönig
^ßrjemiöl gefallen mar, boten fic bem Söhmenfömge bas regnum Calisiense

* an mit ber §anb ber Königstochter SWetfefa. äöenjel II. mar feit 1297
SSittwer unb nahm Xhron unb ©emahlin an. 3um Statthalter beftedtc er

nach ber (Shromf oon äönigSfaal Heinrich oon 2)uba, nach 2>ubraoius Heinrich

©cm Seipa.
2
) 2Ber bie fpätere greunbfehaft Heinrichs mit SReifcfa berüch

fidhtigt, ift geneigter, bem Eubraoius beizutreten unb abzuwarten, ob ber

9iame bei $etrus oon 3ütau eine 2lufflärung finbet. 9Jeifcfa^(£lifabcth

würbe in fefllicBetn 3ufje über ©örlife unb 3i*ta" nach $rag geführt, bort

noch brei 3ahre lang oon ©riffina erjogen unb ju ^fingften 1303 mit

3Benjel ju St. SJeit oermählt unb gefrönt.

3m 3ahre 1303 mar Heinrich oon Seipa ^rotonotar bes Königs unb
3nhaber ber Stabt Bittau. 911« ^rotonotar mar er jugegen bei ber <5ut=

fdjeibung, welche 2Sen$el wegen ber geiftlichen unb weltlichen ©erichtobarfeit

über bas §ofpital in 3ittau fällte, 1303 am 13. SNai.
3
) 2)afe §einrid)

h lialb. I, H pag. 4 a. a.
2
) Chron. a. r. I, 68. Chron. Francisci I, cap. 14. Dubrav. bist. boh. XV1IT,

pag. 160 Totius regni Pol. caput unus Henrycus a Lyppa gerebat, vir pro<-eruui

Boimie tum pacis tum belli consiliis eximius.
8
) cod. dipl. lua. s. I no. 109. 35üS Öofpitül laq nid^t, roie bie Uekrfdjrift ber

Urfunbe im Cobey fagt, am SRarfte, fonbern cor bem (böfmufaen) tbor ber Stabt: foris

civitetem.
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96 ®efä«$te ber <8urfl unb be$ ßöleftinerflofterä Ogbin.

jugteiö^ pofnifc^cr «Statthalter unb Dberlanbfdjreiber beß Äönigß gewefen, i[t

nicht gut anzunehmen. Sielmehr erforberte baß ^rotonotariat, alß baß 2lmt

eineß vertrauten SRatbgeberß — beffen beburfte ber ju jener 3«t fdjon fränfliebe

Äönig, ber einft im @ril fyaxt gehalten unb barbenb, fchmächlich, früh oer=

heirathet, enbltch p^t^ififd^, in fernere politifche
s
3ftifebelligfeiten oerwicfelt,

leicht su reiben unb laumfeh mar — bie Slnwefenbeit beß Seipenferß am
ttbmgßbofe.

3ittau liebte ber Äöntg oon je, weil er ba erlogen worben fei. 3lfle

3ahre pflegte er ein Xurnier in 3ütau &u halte«. 3m 3af)re 1303 um
s^fingften mar baß furnier, offenbar wegen ber £och$eit beß ßönigß, befonberö

glanjooH. Sed)ß Surften unb 400 bitter waren zugegen. $ie Stabt #elt

^eter oon ^apticj, Sehnßmann $einrid)ß. $a gefchah eß, bafe Wibrecht oon

Somnicj, auch cm leipifcher Safall, man weife nicht, ob im Srirmerfampfe,

ben ©rafen oon Sarbn erfchlug, einen Dheim Jpermannß oon Sranbenburg.

3)ian braucht weber in Heinrich noch in ?cte^ °°n SWapticj ben Slnftifter

eineß SHorbeß ju fuchen. $)afe in feiner Stabt, jur feiner ^odjjeit, baß

Xumier fo enbigte, oietteidjt in ©egenwart ber Königin, baß erflärt fyin

reichenb ben &oxn beß Äönigß, ber fich nicht fowobl über ben %\)ättr, alß

Dielmehr über beffen §erm ergofe. Heinrich oon Seipa entwich unb warb

lanbflüchtig. $tc Stabt unb ihr ©ebiet mit bem Dabin jog ber Äönig ein.
1

)

9iach einer 9lotij beß SJtanliuß feheint Warfgraf ^ermann oon Sranbenburg,

ein ^ermanbter ßönig äöenjelß, bem furnier beigewohnt $u haben.

Salb aber betrat ^einrieb ben politifchen Schauplajj wteber. $>er beutfehe

ilönig Stlbert oerlangte nämlich oon äßenjel, feinem Schwager, biefer folle

ihm auf fed>ß 3ahre bie Silberbergwerfe oon Huttenberg abtreten ober ihm

für bie ©ergangenen unb jufünftigen 3af)re je 80000 Wart alß faiferliefen

2)ecem fahlen, überbem bie Mitgift feiner erften ©emablin ©Uta, Äaifcr

SRubolfß Xodjter unb 3llbrechtß Schwefter, jurücfgeben, nämlich baß Sanb
(*ger unb ©ebiete im SReifenifchen, femer Ärafau unb Sßofat, enblich Ungarn,

wo feit 1301 Söenjelß Sohn Äönig war. 2luf bie Weigerung beß »ofmiem
fönigß fprach Wibrecht bie faiferlidje Sicht über ihn auß unb brach oon Sinj

her bei Subweiß in Solunen ein, währenb fein Sohn, ber £erjog Stfubolf

oon Defterreich, mit einem Ungarn* unb Sulgarenhcere burch Wahren heranjog.

9lber bie Belagerung 5tuttenbergß mißlang unb Sllbrecbt führte fein oon

Alranfheit gefa}wäd)teß unb oon SÖensel fdjarf bebrohteß ,§eer auß Böhmen.

Heinrich oon £eipa mag in biefem Kriege bem böhmifchen gclbhcrm it)offo

oon ÜlMffenburg gute SMenftc geleiftet haben. £arum gab ilnn ber Äönig

3ittau wieber. 2)ie franfhafte Stimmung beß Königß ergiebt fich barauß,

bafe er bem Seipenfer bie Stabt balb barauf wieber nahm unb balb barauf

wieber überliefe, bießmal alß Scbabenerfafe für bie Serluftc im Kriege, tiefer

Vechtel gefchah in ber erften Hälfte beß 3at)reß 1305. Dnbin t)at alfo feine

sperren bamalß gar oft gewechfelt.
2
) 9lm 24. 3uni, nadjbcm eben fein einjigeß

Hinb ^weiter @be, 2lgneß (oon tfönigingrefc), geboren roorben war, ftarb ber

») ©üben fol. 3b. Maul. III, 48 u. V, 15.

-) Chron. a. r. I cap. 71 ; Dohr. 18, pag. 151 ; «eneftfi bf IBettmil I, pag. 210.

©üben fol. 3 b unb 4a.
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ßönig an £ungenfe§roinbfud)t im 9Uter von 34 Satiren, nadjbem er feiner

Mttme 20000' Waxt .©rbtt)eil ausgefegt.

3n ben näd)ften fünf 3al)ren geroann ber böljtmfdje 2lbel bie Sflöglidjfeit,

feine
s
3)(ad)t ju erroeitern, unb £etnrid) oerfefjlte nidjt, in ben ferneren

s#er^

midelungen mit btplomatifdjer @d)lauf)eit fid) ju bebenfen. £er junge König

ihkujel III. erlangte ju>ar, bafc ber faiferlidje 33ann über feinen $ater auf

gehoben mürbe, 1
) aber er mar ein unbefonnener Sdnuelger unb freuler SÖMift^

ling, gegen ben fid) 1306 &abislaus £ofetfo als polnifdjer Kronprätenbent

ertjob. .ftetnrid) von £eipa mar naä) SDutottQtufi mieber polnifdjer ©tatt

kalter (nad) äöiffenburgs ©rmorbung 1304).

2>er König 30g ifnn enblid) $u Jpilfe, mürbe aber untenuegs ju Dlmüfc
am 4. Slugufi 1306 oon einem tl)üringifd)eu Krieger, Gonrab von Solenftetn,

erbold>t, 18 ^aljre alt. C5r tunterliej bie brei Kronen uon $3öf)men, Ungarn
unb $ofai unb bie äöittroe Mola von Xefd)en. Mit ityn erlofa^ ber ÜRamteft'

flamm ber sJJr$emisliben.

Xa6 Königtum 9fubolfs von Ccfterreid), melier Stfeifcfa * (Slifabctl) von
v4$olen, 3Benjelö 11. 2i>ittroe, etjelidjte, enbigte fd)on am 3. $uli 1307 ber

Xob im gelblager. Gr l)atte feiner (&emal)lin aud) 20000 3)iarf (*rbe aus-

gefegt unb für tyr ©efammterbc oon 40U00 sDJarf bie Stäbte $rcfc,
sJJtautl)

unb Gljrubim als Sßfanb beftimmt, mober bie Königintmttme ben Kanten
(rlifabetl) uon ®refe führte.

3efet erhielt äötmten £einrid) uon Kärntfjen, ©emaf)l oon SBenjelö IL
Zoster 2lnna, ein Ijerjlofer, feiger, ränfefüd)tiger gürft. 2>en erneuten

Singriff König 2llbred)ts vereitelten £>einrid) uon l'eipa unb ^o^ann von

Hartenberg burd) bie glüdlidjc Vcrtbeibigung oon Kuttenberg. Uuter ber

ftäglichen Regierung bes Königs t)errfd)ten balb gauftred)t, 9mub unb Ver
bredjen. Tai Änfefjeu ber Krone fanf, ber König erfaßten als Sanbplage,

man toünfdjte itm ferne. Xcx 2lbel rifr (bemalt unb ieufc an fid) unb ber

tSrfte unter bem 3lbel mar £einrid) oon ^eipa. 2Us bie sJJotb unerträglich

roarb, benetzen bie £äupter bes Slbels fid) im Älofter Sebleq, aber oon ben

Stuttenbergem mürben fic, barunter aud) ber l'anbfämmerer £einrid) oon

Xtfipa, im (Sinoerftänbnifj mit bem Könige gefangen unb nur unter brüdenben

©ebingungen mieber frei, £ennod) mud)ä xUnfeben unb s
J)iad)t bes 3lbels

unb julefct bot bas gan$e Volf bie Krone unb bie .Oanb ber eblen ^rinjeffin

Igltfabety, SBenjel« II. Xod)ter, bem Kaifer .peinrid) für beffen jungen 6ot)n

^oljann.

ättäijrenb biefer ^arteifämpfe, furj nad) feiner Befreiung, mar .öcinria)

oon ifeipa in Stttaii am 13. ^uli 1309. damals unb bei einer fpäteren

anmejen^eit (1310) beftätigte er llrfunben burd) fein SigiU.-)

Dbmot)l ber mächtige sJ)iagnat roeber an ben ^erbanblungen, nod) an

ber töcfanbtfdmft jum Kaifer perfönlid) beteiligt mar, nod) ber Vermahlung

(rufabettjö mit ^o^ann pon Vuremburg, nod) ber Üklelmuug beö Königs mit

SBölmien beimol)nte, erfannte bod; ber Kaifer bie gemaltige Kraft, ben un

geftümen Gtjrgeij, baß biplomatijd)e (^ienie, bie reidjen iperrfVergaben beö

») Urfunbc bei Balb. I, VIII pag. 27: 18. ^Iii^uft 1305.
2
) cod. I no. 127 u. 130.

jl 2. w. UU. »b. 7
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böhmifd&en Sanbherrn. Um bcn 3)tann, bcr Söhnen« ©efd^icf in bcn £anben

hatte unb eß fidh entreißen ju laffen nid&t genullt fdnen, beffen nationaler

(SHfer unb ftaatßmänmfd&e Erfahrung für ben jungen, oierjefmiährigen ßönig

unentbehrlich unb beffen eiferne §abfud)t befannt war, für feinen unerfahrenen

Sohn jur Stüfce ju geroinnen, ©erlief) ihm ber Äaifer im Flamen beß Äönigß

Sohann 3ütau uno 9tonau mit allen ©ütern unb Stedten erb* unb eigen*

tl)timlia) am 22. ^uli 1310. $rte Urfunbe ift ju granffurt außgeftellt unb

oerfidhert, 30honn roerbe bie Sd&enfung brei 3Äonate nach feiner Krönung

beftätigen unb baß patent mit feinem großen Sigill bekräftigen.
1
) £a nun

bie Ärönung am 4 gebruar 1311 ooUjogen würbe, mujj bie Konfirmation

ber Sajenfung biß Anfang 9Jtot erfolgt fein.

Sißljer, baß ergiebt fxc^ auß ber furj gegebenen böhmifdhen ©efd&idfjte

naä) ber ©hronif oon Äönigßfaal, t)atte §einri(§ oon Seipa feine SBeranlaffung,

auf feinem 3ittauif^en fiehenßgebiete eine Surg ju bauen. 9hm aber galt

cß, baß neue erbliche Seftfcthum an baß £eipifct>e ©ebiet anzufügen unb

ju fiebern.

ßnbc 2lpril 1311 roar £emridt) in 3iNau- 21™ 29. Slpril genehmigte

er, bafc fein ßefmßmann (subditus) $he°bori<h Scheroril 1 3flarf 3"*$

(Scfarbißborph für 13 3Harf Silber an bie Slbtifftn Sophia ju SRarienthal

oerfaufte.
2
) 2)ieß tonnte jeboch bie Veranlagung feineß Sefudjeß nicht fein.

Vielmehr hotte Heinrich bie neuen 9Scrt)ältniffc $u orbnen. £)te 9ieife nad)

3ittau faßt unftreitig nach ber Konfirmation ber föniglidjen Schenfung. 3 c fct

gebot er auf bem Serge Onbin ben Sau eineß Sergfribß. grüner roar roeber

oon (Ejenfo, noch oon irgenb roem ein Sergfrib erbaut roorben. &enn fonft

hätte er nodt) baftehen müffen. Sergfrtbe finb fefte, fteineme Xhürme, in

benen eine fleine Sefafcung roohnen fann. £>a er mit biefem Sauroerfe ftch

vorläufig begnügte, fo hat er bafür eine oon 9iatur gefidjerte Stelle geroählt,

bie edita planities ber Sübfuppe. Slnbere haben im enblofen Suchen unb

$rren oier anbere ©teilen angenommen. $ie §öhe beß Surgfelfenß ift ber

einjig mögliche Ort. SJtonliuß bezeichnet ben 3^lPu"ft ber ©rbauung ge^

nauer alß ©üben.3
) 3ur Sicherung fdt)eint ber Sergfrib genügt ju hoben.

Chron. £aupt B pag. 59 bemerft, ber Sau fei roegen ber Säuberen ge^

fa)el)en; bod) ohne Segrünbung.

S8om 3ö^rc 1312 erzählt ©üben einen SRaubjug berer oon ^og unb

Sroerticj, welche mit 22 Reimen oon ©abel auß $erroigßborf überfielen unb

oerbrannten, Heinrich ber ©iferne, Sohn beß fieipenferß, fam beß 9iaa)tß

mit sJ)Jannfchaft nadh 3ittau, führte bie Sürgcrfchaft beim Xageßgrauen tnn?

auß, überfiel bie h^nifehrenben geinbe im Dnbiner ©cbirge unb fing ihrer

jwanjig, bie er in bie Stabt führte. Schon 9)ianliuß ermähnt, bap* bie

annales Sittaviensium entroeber mit ber Sahreß^hl, ober weil ber 3ug

!
) cod. no. 133.

2
) cod. no. 136.

8
> ©üben 4 b. 5)o noeb, Iac bcr Onben ongebetoet bij an bcn oon bcr Sppcn; bo

bej bt) (tat toaj, bcr richte bo jclbift of bem ftenne uf con bergfrib. Manl. VI, 28 Ner
reparatä est postea, donec Leipeusi« a Jobanne rege, ut vult chronicon, cum Sittavia

huiu' quoque inonteni inipetravit et locum paeavit. Manl. V, 8, 5 Leipensem in An-
nalibus Sittaviensium esse puto Heuricum a Lyppa etc.
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König ©encelö wegen, weldfjer 3i^au fd)ledjtcrbingö wiebert)aben wollte,

unternommen worben, mit bem tarnen beö Königö geirrt.
1

) Sludj @uben
ergäbt bie ge^be gleid&erweiö. «Run ift Mar, bafe König ^otjann eö 1312
nod> ntd&t wagen fonnte, baö foeben gefdjenfte fianb burclj foldjje ftänfe

roieberjugenrinnen unb ben ©ewaltigen burdf) ^eimHdjc £üdfe gu reiben.

2lnbrerfeitö tjattc äöencel etwa 1305 nid^t nötfng, burdj 9)torbbrennergüge

ben ge^afeten .winrid) gu fdj)wädj)en. Cir nahm mit ©ewalt unb ihm unter«

warf fid^ ber bitter, ber feine $eit abguwarten aucj) bie ©ebulb befafe. 3lm

©rflärlic^ften ift, bajj bie geinbe if>re alte Jyeinbfcfcait übten in ber Hoffnung,

ber König ©erbe gur ©ebrängung beö läftigen ©ebieterö ntd)t fd>ecl fetjen.

£er UeberfaU fann im Dobiner £f)at nid)t gefc^en fein. $ort fjätte bie

burd) bie 23ranbrötl)e unb ben 3ittauer £interl)alt aufmerffame Sefafcung

bes öergfribö jebeö ©ntfommen geijinbert. £en Räubern mufete an fd)leu

nigem SRücfguge gelegen fein. S)er beutebelabene 3"Ö ntujjte bie £eipifd)e

©tra&e wählen unb bort fiel ber ©iferne über ibn l)er.

Xtm Könige fehlte eö gang am SBerftanbnifc ber bö(nnifd)en (Eigenart.

Qx fütjlte fidf) in Sötmten nie tjeimijd) unb mar gegen bie ©efinnung beö

23olfeö gleic^giltig. hingegen erwad)te in ifpn ber §ang gu ritterlichen Aben-

teuern unb su finnlofer ©elboerfdf)wenbung. 3töm roa* fei» 9töd) nur oor

Rauben alö @elbquelle. £er ferneren Slrbeit beö umfänglichen Regiments

füllte er jid) niöjt gewadfjfen unb ftatt fiel) barin gu üben, nernad^läffigte er

Tie. £ie Königin (Slifabetl) erfannte roobl, wie ibr ©emal)l bie Hoffnungen

beö Golfes fo gar n\6)t erfülle; fie füllte fdmierglid&, bafe aud) fie oernad)

läfjtgt rourbe. ©ie mar oier Safyxe älter, alö it)r ©ematjl, oielgeprüft,

fittenrein, abiigen ©emütt)eö, frütjgettig felbftftänbig unb fireng unb fo wenig

geneigt, ber föniglidfien Uöürbe etwaö gu oergeben, bafc fie feinen $erfud)

machte, ben fieipenfer gu gewinnen, ber bie töniglid^e s
J)iad)t befafj, nur ben

tarnen entbehrte. Unb £>einrid) oon l'eipa wu|te feine
s
J)tod)t gu meljren

unb gu befeftigen. ©r bejahte bie ©taatöfdjulben, guerft aber bie oon il)m

gemalten $orf$üffe; ben König fdjränfte er ein. $ie Verwaltung beö

2ßittt$um« ber eiifabett) oon ©refe erweiterte feinen (Sinflufe im öftlidjen

»ötjmen. ©eine greunbfäaft gu biefer
s^tttwe erregte 2(njtofe unb Verbaut.

Wan fagte it)m nad), bafe er il)r über Öebül)r anfange, in fd)änblid)em

fiiebesoerljältnife mit il)r ftct)c, oerberblidje glätte gegen ben ."König mit ihr

fpinne, wot)l nict)t gang mit Unrecht. Tio ^loftergüter oon Mönigöfaal oer

loaltete er gegen bie §älfte beö ©rtrageö, er nat)m jebodt) ben gangen. Solche

^anblungöweife unb baö fic^tbare Slufwud^ern feiner s
J)facbt erregte 9ieiber

unb Raffer; er felbft war im ©lüde fiolg, fidler unb blinb. 3m 2lpril 1315
lourbe er mit 3uftimmung beö Slbelö gum Stattl)alter in Sbl)men ernannt,

fein greunb ^eöfo oon äßartemberg in Stödten, ^m s
])tai begann ber Krieg

gegen ben ungarifc^en ©rafen sJUiattl)äuö oon Irentfa^. ^einrid) loanbte

bura^ 3JJutt) unb Xbatfraft ben Sieg enblid) feinem Könige jit unb würbe

alö jweiter 3ubaö 9)taccabäuö gepriefen.

©ein fteigenber $Heid)tbum, baö Sewu^tfein feiner "Nafyt, bie (Erinnerung

an bie wanfenbe ©unft ber Könige unb bie ©ewifeljett, bafe Sodann bem

1) Manl. III, 48, 6 u. 7.

7*
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beutfd)en ©efolge fein Dbr lieh, mögen bcn oorftchttgen Statthalter bewogen

haben, feinen $efttj in 9lorbböbmen, ber von £eipa biß 9tonau reifte, ju

fidjern unb baburc| ben Einfluß auf feine Stachbarn, bie SBartenberge, bie

$uba 2C. 3U oerftärfen. 3n bwfa Slbfid^t fchetnt er bie 23urg Diebin erbaut

ju haben. 2lm 14. 3anuar 1315 n>ar er in 3^au u"b beurfunbete eine

Sdjenfung von 2 SWarf an baS Älofter ^DiarienthaL
1
) Seit ber öergfrib

errietet war, hatte Dabin im Uebrigen brei 3»af)re lang wüft gelegen. 3Diefe

brei 3öfjre paffen ganj auffällig jwtfchen bie nachweisbaren 93efudje $einrid)S

in 3ittau 1311 unb 1315. Stach Verlauf biefer brei 3a^re (alfo 1312 bis

1314) hat er bie Surg erbaut. SBoflte man biefe brei wohlbejeugten 3ahre

übergeben, wie neuerbtngs eine Dnbinchronif ju ©unften ©jenfos oon 9)tot)btn,

fo mürben ©üben unb SJianliuS oerworfen,
2
) bie bod) fo flar berieten.

2Benigftens 1315 mufe £einri<h ben 33erg felbft beftiegen unb bie Dertlichfeit

genau befid)tigt haben. $)enn bie Einlage ber Surg, tum ber unten bebeutenbe,

oben geringere S^efte noch oorhanben finb, ift fo einfach uno nothwenbig, bafj

ber $lan nur einem wohlerfahrenen ßriegsmanne fann 3ugcf<hrieben merben.

3>ie 3lu§behnung ber 33urg läfet auf eine zahlreiche Sefafcung, bie SWenge ber

Xhürme auf bie hohe Sebeutung fä)liefjen, welche ihr Heinrich sufdjrieb. 23c*

reits 1316 war bie S3urg mit ihren ad)t £bürmeu im öanjcn oollenbet.

£aher fann ber Sauherr feine ßoften gefreut haben. 1315 waren bie

^Nittel reichlich oorhanben. Sie ÜWöglid)feit fd>neller SSottenbung war infofern

gegeben, als baS Steinmaterial am Orte war. £er fieipifdje Sau ift baran

)ti erfennen, bafj bie Steine roh, wie fie eben gebrochen würben, oermauert

finb, bafe alfo regelmäßige Schichtungen nicht oorfommen. SJtanliuS berichtet,

es fei bie Sefeftigung aus Sruchfteinen wieber IjergeftcHt worben, ein feljr

hoher Thurm, unter meldjem jur Älofterjeit baS Hochhaus geftanben hat,

alfo auf bem gelfen uor bem $ird)thurm erbaut unb ber ^ta§ allenthalben

mit dauern umgeben worben.

9iod; ftieg Heinrich« Stern. $)ic ertrage ber fluttenberger Silberwerfe,

welche wöchentlich 5—600 5)tarf an bie föniglid)e ßaffe tiefem foHten, oer-

theilte er fo, ba& ber Äönig oft nur 16 sHiarf erhielt, $as Sdjitffal lächelte

ihm ju; er wuchs über alle; es wuchs fein 9tuf, fein 9?uhm, fein £of. Seine

Stenerfchaft unb bie Schaar feiner Glienten war größer, als bie bes ÄömgS.
3ahlreid)cs ©efolge, jahlreidje 5triegcr begleiteten ihn. 2llIeS unterwarf fia)

feinen befehlen, feinem 3Binfc. Honig unb $olf waren ihm ju SBißen. ©r
ftnnb auf bem ©ipfcl. Safe er gctäufcht ober geftürjt werben fönnte, glaubte

er bamals nicht.
8
)

2(ber einige Magnaten flüfterten mit bem Scheine bcr Xrcue bem Hönige

ju, ^cinrid) trachte ihm nach Seben uub Thron. 3°hann glaubte bieS um
fo lieber, je »erbauter ihm ber unleibliche Statthalter war. UnoerfehenS liefe

er ihn auf ber Surg $u $rag oor feinen 3lugen burd) 2lMlhelm oon 2Mbetf

') cod. no. 144.

*) ©üben 4 b bo nod) bn fnncn gccjiten lac ij tuuftc bn) t)ar. Xo wod) lij ber oon
bcr Sipe« bcn Dtiben mücm, alj Ijcr nod) fteb bij an bcn butcgcn tag. Manl. VI, 28:
AI» co, poat triemÜtUB desolata umnitio caenientis est refecta, turris altior, sub qua
cliltanus est hodie excitaUi et muro locus undiquaque cinctus.

3
) Chron. a. r I cap. 12G.
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oerbaften. Tiefer fein SRebenbubler führte ifm nadj ber Surg 2lngerbad)

ober 2ftr$oro unb liefe if)n im Sfmrm gefeffelt gefangen fjalten. Tiefe

§etmtütfe entflammte ba§ ganje ©efd)led)t Monome, bem bie Setpenfer

gehörten. Dbioobl aber ber Äönig baö Öebiet ber ©refcifd)en ©lifabett) be^

jefcte; obn>of)l ber gübrer bes Seipifdjen £eeres 3of>ann t>on Hartenberg cor

(Sofielecj an ©pipbanias 1316, oon einem Pfeile ins ©efidjt getroffen, fiel;

obwohl ber 9tofenberger feine Verlobung mit §einridj$ Todjter aufbob unb

burd) feine ^ermäblung mit Siola oon Xefd>en, ber SBittioe bes ermorbeten

2£encel, an ben Jlönig ftd) feffeln liefe; obrootjl oom Wtyint, oon ^polen unb

SWeifeen Äriegsoölfer bem Äönige jujogen unb er feinen ©egnern überlegen

mar: bennod) füräjtete er ^cimlid^cn Serratb feiner Slnbänger, ibn fdjrecftc

bie SJJadbt beß fieipiföen SlbelöbunbeS unb bafe berfelbe mit Jriebrid) oon

Oefterreid) in Serbinbung trat. Taber roarb er jui ^erbanblungen geneigt.

Tiefclben begannen, als am 26. s3)Järj bie (£räbifcf)öfe Salbeioin oon Trier

unb Petrus oon SJtoinj nad) ^irag famen unb nad) oielem £)inunbber tourbe

.fretnridj oon £eipa am 17. Slpril 1316 nad) fedjfimonatlid)er ©efangenfdjaft

$u Slngerbadj frei. 3um Unterpfanbe ber Treue mufeten 9 Surgen unb

6 böbtnifdje Slblige bem Könige übergeben werben. Unter ben Öeifeeln mar
fein Sobn Gjenfo, unter ben Surgen Önbin, roeld)e$ alfo im Neubau ooHenbet

mar. Tie Sertragöurfunbe ift batirt oom 12. Slpril 1316. 1

) Ob freilief)

ber Äönig je bie oerpfänbeten Surgen unb nüe lange er fie in feiner ©ercalt

gelabt, ift unbefannt. 3ol)ann fdjeint baö ßnbe ber
s
}*erf)anblungen gar

ntd)t abgewartet |U fyabcn. ^ielmebr ift er bem Könige oon Teutfdjlanb,

Subtoig bem Saier, gegen griebrid) oon Defterreid) ju $ilfe gebogen. Söemae

bötmüfd)e Slblige begleiteten fein .§eer, baß aus einem Trierfdjen .freerbaufen

unb fajroäbifcben 3uläufern beflanb. Ter l£r$bifd)of oon sJ)tainj folltc Söbmen
unterbeffen regieren, aber roeil er baö Uebel ber 3roietrad)t überall roadjfen

fat), jog aud) er am 8. Slpril fd)on nad) Dürnberg 3U bem beutfdjen Äönige

unb fo blieb bie (Sorge für baß ganje flieid) ber Königin (rlifabetf).
2
) Tiefe

rief in ooreiligem ©ntfdjluffe frembe Sölbner in« Sanb. Site nun bie tfriegö

fnedjte mit Jeuer unb (Homert bie Sönbereien ber Äönigöfeinbe oerbeerteu,

entftanb 1317 ein neuer Sürgertneg in Slbioefenbeit beö ju i'ujremburg

tyofbaltenben Äönigß. .öeinrid) oon £eipa unb feine Söf)ne, ber junge Senefd)

oon Söartemberf, Senefd) oon 9JlidjelSperg, ein tapfrer bitter, SÜbert oon

Stfberd), bie Santftein, Sudenburg, Sternberg, Tuba unb oiele anbere

Icifteten ber Königin bartnädigen ^Biberftanb. Tie Königin entnrid) mit

iljren ftinbern in bie Surg (£llnbogen. Tie 2lbeteparteien ocrbanbelten am
3obaniuöta9c äu ^Pra8 über ben ^rieben unb mäblten oergeblia) Scbicbö

rid)ter. §einrid) oon ßeipa ging bie Königin mit griebenöoerfidjentngen unb

Untertoürfigfeit an, aber ibren Sinn batte er ebebem iu febr erbittert. Sie

warf ibm oor, bafe er Slgneö oon ^öniggre^, ibre Stieffd)roefter, mit .^einrid)

oon 3au*r oerlobt, bafe er bereu Butter (Slifabetb gegen bie Sd)idlid)feit

anfange, bafe er ben 5lönig fä)led)t geleitet unb erjogen, feinen ^ortljeil

») Sammlung Oi)btncr iUrunbcn. Scljr fcljtcrooa abflebrurft in 2Rofd)fau, Cnbim

f pag. 97.

2) Cliron. a. r. I, 126 u. 127, II, 1.
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gefudjt unb beS Königs Sache oernadjläffigt unb föniglidje heften in feine

©eroalt gebracht ^abe. Sie übte ©ered)ttgfeit unb. oergafe ber SJUlbe.

Unfähig, $um SBiberftanbe, rief fie ben Hönig (jeim. $er aber mißtraute

bem böhmifchen 2lbel feiner gartet unb gemattete ihm ausetnanber ju gehen,

fo bafc 8. ^ermann unb ^Jtordjarb oon ©abel unb ber junge £ennaqo
oon imba ihre §eimatl) auffud)ten. $urd) feinen (Stgenfinn entfrembete er

fid) ben Sftofenberger, unb als er nun bas ©ebtet feiner getnbe oerroüftete,

Durchflog Söhnten bas ©erüdjt, er motte alle Söhnten aus bem Sanbe treiben.

$a einigte fich ber gefammte STbct unb jefct bat §einrid> von £eipa, an
ber ©pifce eines §eeres oor Srünn, um grieben. Um aber nicht griebrief)

t>on Defterreid) in ben grieben mit einfchliefjen $u muffen, entflog ber flönig

feinen überlegenen ©egnern über sDiautf) nodj $rag unb (Sger. Subroig ber

Saier ©ermittelte enblic^ ben grieben §u Stuft Dftern 1318. 2luf »efajlufe

beS 2lbels rourbe ^einrid) oon Seipa Hämmerer, Sötlhelm ber §afe von SBalbecf

S)krfd)aH von Stöhnten. Sitte gremben rourben aus bem Staatsbienfl ent*

laffen. 3of)ann gelobte, Söhnten nur nadj böhmifchen (Sonfilien ju regieren,

greilid) fein Höriigthum roar nur nodj ein macbtlofer Statten. Alleiniger

©ebieter in Söhnten roar ber Surgherr von Dubin.

Als $auptleute t)atte biefer auf ber neuen 33urg bie bitter oon 9iapttq

unb von Xanneoclb. 1
) 5lud) biefe griffen in bie Sürgerfriege mit ein unb

tt)re
sJiaub$üge befdnoerten bas Sanb. $af? fie gerabe bas 3ittauifdhe ©ebiet

beläftigt Ijätten, erzählt §roar nicht ©üben, aber SJJanliuS. 3eboch ifl es

fchroer begreiflich ba& Heinrich oon £etpa bie ^piünberung feiner Untertanen

unb bie Unsicherheit feiner Strafen gebulbet fyätte. $ie S'iaubjüge ber

Dnbinfd)cn Sefafcung finb eher anjufehen als SJlerfmale unb fpäter als bie

legten 3ucfungen Deö Sürgerfrieges. §äuftge klagen bewogen ben Honig,

feinem Hämmerer bie 9tad>fid)t gegen feine räuberifdjen SBafatten jum Sjior»

rourf su machen. 2>afe bie 3tttauer geflagt hätten, ermähnen gerabe bie

3ittauer CSfjroniften nicht unb es roäre auc| eine Slnflage ihres §errn fchr

gefährlich geroefen. .geinrich blieb gegen bie Mahnungen bes Königs taub

unb beroies bem Ohnmächtigen fogar baburdt) feine Uebermacht. 9iur noch

bie ftolje Königin rotberftenb ihm. s3)Mt unebler, rauher £anb beugte unb

brach er ihren t)ot)cn ©inn, inbem 1319 bem Könige jugeflüftert rourbe,

©lifabeth ftrebe ihm bie Hrone ju rauben unb ihrem ©rftgeborenen juju*

roenben. T*er größte 9fänfemacher roar Heinrich fo lange, bis ber Honig im

Schlöffe ju (Sttnbogen feiner ©emahlin alle Hinber entriß unb fie nach 9Mnif
ju fliehen nöthigte. 6o roar bas lefcte $inberni6 befeitigt unb als auch bie

*) ®uben fol. 5 a. 35ej toten fnn man grofe fa^oben in bem lanbc mit rorobe. SSon

ben Staubrittern um 1280 lucf; cä fol. 4b: ^aä waren bie erften "Hau bcr, bi man n in

befem Sanbc irfante. Maul. VL 8, 1 loca circumiecta viasque rapinis infestabant.

Heber bie Staubjügc: Benesch de Weitmil IV, pag. 367 Prius publice in castris mora-

bantur profugi et nunc ist um, nunc illutn capiebant et Bavariam, Missnam, Poloniam,

Austriam depecuniandas presentabant et illi his e converso. Procedebant quoque
Rimul in nna turba LX vel centum armati profugi et innocentibus dampna inferebant.

«ergl. ben JRaubjug ber gM&nifdjen 9«ittcr 1343 unb beä 9Rci&nifd)en JBifdjofS 1347 bei

Äuben fol. 5 b unb 6 a unb baö Verfahren Slbam SdjroobeS auf 3>ebnn in nov. script

II, pag. 383 f.
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GMd>i$te ber Surg unb be3 Göleftinerfloftcrö On&tn. 103

empörung ber ^rager gefüllt unb Bilfjelm oon 2Balbe<f, bcr ebte, friegö=

tüdjtige unb berühmte 9iebenbuf)ler £einria)S, in S3aicm umgefommen mar,

bo erhielt bcr §err oon fieipa bcn Eitel regni totius capitaneu« et tutor

unb es gelang i^m, Drbnung unb grieben ju }Raffen, fo bafc 9öf)men£
unglüdlidjes SBolf roieber auflebte.

Sola) ein 3)iann roar £einri$ oon Seipa nadj ber Säuberung bes

Petrus oon Sittau, Slbts oon ßönigsfaal, unb feines 3tttgenoffen. 4>ättc er

nidjt oon ftarfem ©fyrgeia unb unerfättlidjer ^abfuajt fidj leiten laffen, er

roäre ber größte $öf)me feiner 3eit geroefen. 2ln Äraft unb Sift, an
£üa)tigfeit unb Jtonfequeng übertraf itjn feiner.

Slunme&r ging bie ^errfajaft bes ©eroalttgen über 3tttau unb Dabin
ju (Snbe. ©S fdjeint, als ^abe er bie 33urg Dobin mit bem 3Balbgebirge

oon fttitoü abgetrennt, nad) einer 9ioti$ bei SHanliud. Unter feinem ©efdjledjte

ift 3i^au aufgeblüht. 2>ret fefte Surgen an ben ©renken bes 2Bei<f)bübeS,

SRonaro, Dobin unb Sdjönbucfc, befdmfeten bie Straften unb bie ©ebirgspäffe

bes norböftlicfjen SötmienS.

£a ftarb Gnbe Slugujt 1319 ©albemar oon Sranbenburg, bem aud)

bie £aufi$ unb bie fiänber Subiffin unb ©örlifc gehörten. $ie ßbronif oon

ÄönigSfaal fefct feinen Stob in ben September. $ebod) bereits am 26. unb

31. 3luguft betätigten £einridj oon Sauer ben ©örlifcem, unb 3ol)ann oon

Böhmen ben Subiffinern it)rc ^rioilegien.
1

) SMitWn faim 2Balbemar nidjt

füglid) na<$ bem 20. Sluguft oerflorben fein. 2lu« bem reichen (Srbe bes

finberlofen gürflen fielen bie Sauft unb bie Sönber Shibifjin unb ©örlife

an bie ßrben ber ^ßrjemisliben, nämltd) an ^einrieb unb $o^ann, roelä)e

Xödfter 2i>enccls II. jur @l)e Ratten. 2)icfe Räuber roaren bas £oä)$eitSgut

iöo^enas oon Sölmien geroefen, als fie Dtto oon Skanbenburg, ben nad) ;

maligen SJormunb Sßencels IL, ehelichte.

£etnricf) oon 3auer als ©emabl ober beffer als Verlobter ber ^rinaeffin

2lgneS befefcte eilenbs Sauban unb ©örlife. Äönig 3obann erhielt bie Äunbe
com Ableben SSalbemars fpäter. fter 2Ibel ber 3)torf Subiffin Imlbtgte u>m
$u $rag buraj eine ©efanbtfcbaft. Leiber roar ber ihm günjtige 2lbel jum
Xbeil mit bem §afen nad) Saiern bem Könige fiubroig ju Qttfe gesogen.

SHe Strafen nae| ^ubiffin unb über Zittau nad) ©örlifc bef)errfd)te .^einrieb

oon Seipa, ber greunb §einria)S oon 3auer, unb ba§ oon £eipifä)en
s
^afallen

feiner in ben Sattel fteigen roürbe gegen ben §er$og oon ^ouer, baß roufete

ber Äönig. So mußten juerft biefe Straften in bes Äönigs ©eroalt fommen.

3ot)ann hielt mit gürflen, öaronen, Prälaten unb Slbligen bes Mönigreidjs

eine ^at^soerfammlung unb auf ©runb bes 93efa)luffeS berfelben ertnelt er

oon bem fieipenfer &\ttau, Dionaro, Di)bin unb Sd)önbuth mit allem 3«bel)br,

wogegen ber ftönig bie Stabt ^oftrabicj unb bas Xorf 3)iiöpi|j in sUiäf)ren

abtrat, ^ie Urfunbe trüber ift batirt s^rag, ben 3. September 1319, unb

bemerft, ba& über roeitere ©üterabtretungen bereits eine anbere Urfunbe

ausgeftellt roorben fei.
2
) ^einriä) oon £eipa fonnte mit biefem Xaufdje roobl

jufrieben fein, ©r oergafe baljer jebe sJ?nrfnd)t auf £einrid) oon 3auer.

!
) cod. no. 159 u. 160.

a
) cod. no. 161.
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£ier nefmten wir 3lbfd>ieb oon bem Grbauer ber Surg Dnbin. — 9JUt

300 SKetfigen jog jefct Äönig Qofyann burd) bic Saufife an bie ©ren^e bcr

Wart, aus bem (£rbe möglidjft oiel ju geroinnen begierig. 3n feinem £eer=

bnufen befanben fid) ^ktrus oon Holenberg, £info SBerfa oon $>uba, Senefd)

oon sJ)hd)elsberg, tüchtige ßriegSmänner. Söollte ber Äönig im Horben etroas

erreichen, fo roar roegen ber Sd)roäd)e feiner Streitkräfte juoor bie Sicherung

feiner redeten Jylanfe nöttjig unb er beburfte root)( ober übel ber greunbfdjaft

ober ber Neutralität £einrid)S oon Sauer, ©r mufete alfo entroeber fct)on

auf bem 3uge ber Sauftfe ober fofort, als er Sommerfelb befefct ijatte,

ißerhanblungen beginnen. (Ss ^anbelte fid) um bie 2lner!ennung bes $Ber=

löbniffes bes &erjogS mit 2lgnes unb um bie Seftätigung bes ©rroerbes bes

Öörlifcer gürftentf)umS. Selbes geftanb ber ßönig ju. 2)ie Urfunben rourben

ausgefertigt in ber S3urg bei DelSnifc. (*tlid)e baben geglaubt, Delsnifc im
Ü>oigtlanbe oerfteben unb bie $3iirg SBoigtsberg nennen ju müffen. £as ift

entfdneben unrichtig. $om Sdjauplafce ber Vorgänge biß ins SBoigtlanb

wären minbeftens 3— 4 Xagereifen bin unb ebenfooiele jurücf }ti machen

geroefen. 3ft es roal)rf#einlicb, bafe 3ol)ann unb ^einridfr fo roeit reiben unb

fo lange itjr (Srbe unb bie ©renje ber 9)iarf mit ibren beften Äriegsmännern

oerliefcen? Dber, roeil ju jener ttttdj bie £o<f)jeit £einricbs oon ^auer

mit 2lgnes oon ©refc mit 93croilligung ^obanns ftattfanb, ift es benfbar,

bafj fie, roenn etroa auf neutralem ©ebiete fic fid) oerftänbigten, nirJrjt ben

näd)ften sJlaä)bar auffudjten? £af? 3obann, Der $ergnügungsfüd)tige, bem
^odjjeitsfefte fern geblieben unb oom ^otgtlanbe roieber nad) Sommerfelb

unb @uben gegangen roäre? greilid) roirb eö nidjt gelingen, aus ben oor~

banbenen Urfunben fefaufteüen, roas für ein Ort gemeint ift. 2lm meiften

muft an Dels bei Breslau gebadet roerben. ^einrieb oon ^auer t)atte ben

Xitel eineö dux Olsnensis, 1
) fein Sd)reiber b^fe 3ol)anneö oon DelSnife,

ber 2i3eg nad) Dels roar bei äßeitem weniger befdjroert unb roenn man bie

Kcrbanblungen in ben Anfang bes föniglidjen gelbjuges fefct ober berürf»

fid)tigt, ba| bie Urfunben in ber gorm eines &erjid)tes gebalten ftnb, ben

ber .^cr^og oon $aucx ausfpradj, unb bafe 3°bann nad) bem Sergleidje bie

anfängliche $}efd)leunigung bes ftriegsjuges aufgeben fonnte, fo roirb gegen

Oels roenig fid) einroenben laffen.
2
)

©al)rfd)einlid) zufolge Vertrages aud) oom 22. September 1319 trat

3o$aittt an feinen Sa^iooger «peinridb bie Stabt 3ütau unb bie S3urgen

iWonaro unb Onbin ab unb erhielt bafür ©retv roelcbes feine ©emaljlin 3lgne6

oon itjrer Butter als Slusftcuer unb ^roar als i^fanb für 19000 5)1 empfangen

hatte. 3roar ift bie Xaufd)urfitnbe nid)t meljr oorbanben. 2lber bie 2bat*

fad)e, baß Ci)bin 1319 an «peinrid) oon 3auer fiel, ift aushüben, 3Kanliufi

1
) cod. no. 223. llrf. .^cinridjs, ^erjoq uon Olcj, £»crrn oon ^urfttnberg unb ju

bent '^aiocr. L328.
2
) ©egen @rafcnftcin fprtd)t, bop baö oastmm prope Olsnitz lag. ®rafenftein fnefe

früher Oelftft ober Ulfi^j. öin Oclfa, nic^t tocit oon Skrutlj, an ber Spree, fonnte 3ohann
leitet berühren, ba eä an bcr ®rcnjc beö (Sörlibcr unb Subiffiner i?anbeö lag. 9lu(ft unter*

balb 33unjlau lag am SBobcr ein Ort SlIt»C5eI|a, ber jum .^crjogttjum 3aucr gehörte. —
SBalbin füljrt misc. I. VIII pag. 225 ff. Celönt&fcb,c Urfunben, bic be$ ^erjogtbumö

Clöna ober CclöniJ} auf.
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unb bcm ßober. nad)suroeifen, aud) ba& bie fogenannte Burg (Sjinonis Onbin

ift. ©üben: Sofcttit ^attc w bi jtat bij baj der fonignn Glfen ftoefter gab

.perqogen Rennten oon bem ^aroer qu einer ^orosororoen, berfetben maß
($req bi ftat. 2>ej gab fönig ^ofyannes bem fyercjogen Rennten befc ftat

oor (#req qu fnme Übe, nod) gotis geburt MCCCXIX jar (bei ben „nup-

tiae domine Agnetis" roar bie Braut 14 3af)re alt). Manlius: Sittaviae

dominium Jobannes retinuit ad id usque tempus, quo uxoris suae so-

rorem, quae Gretium seu Hradecium Reginae tenebat, Hinconi b. e.

Henrico Javoriensium duci despondit, id quod circa anniun 1319
factum vult Oivinense Chronicon. Huic Sittaviam pro Hradecio, quod
dotis nomine ei debebatur, quoad viveret, utendam fruendam concessit

(VI, 8, 3). Cod. no. 225: Zitavia et castra Czinonis et Rhonaw nobis

(Henrico) per dictum dominum Boemie regem ratione dotis propter

nuptias domine Agnetis Manlius VI, 28, 5: Johannes igitur

Castrum hoc montemque ipsum cum Zittavia Hinconi Javoriensium

duci affini suo ad tempora vitae dedit circa annum 1319. 2luS biefer

3ufammenfteßung ift ber bisher nod) nid)t gelungene Betoeis geführt, bafc

bas Castrum Czinonis Onbin fein mufe.

3ofjann behielt com £etpifd)en Befifc Sd)önbud), bie Burg, meldte ünn

ben Bugang in bie 3)Zarf Bubiffin fieberte. 9tad> fo häufigem Beftfcroedjfef

blieb nun Onbin roieberum nur furje $anD DCd neuen £errn.

^erfelbe litt aber jefct unb fpäter oft an ©elbmanget unb oerpfänbete bie

33urgen Onbin unb SRonaro. $on Onbin ift geroifj, bafi es 1 320 im ^faiüv

befifc bes 2lpe| oon -Jiabeberg, eines ©örlifcer ^atrijierß unb oorbem 9)tün$-

meifters unb 3oHpäd)terS, bei aud) ©elbgefd)äfte betrieb, geroefen ift. tiefer

tUpefcfo dictus de Ovin fdjenfte bem 3>acobsl)ofpitale 311 ©örlifc feinen 2öalb

bei föennersborf post finem vite, am 20. 2lpril 1320. 1
) 2$Me lange er

gelebt unb über feine Stellung als Burgfjcrr ift nid)ts befannt. Sein jtoeiter

fenfel 9KcoI, ber bereits 1315 Bürger ju ©örlit*, Sa)öff unb ©efdjroorncr

roar, oertrat 1345 als ^rofurator bes $omcapitels 51t Bubiffin betten Sad)e

gegen bie grancisfaner.*) 2öie er mit feinen Brübern ben ©örltfcer 2>urüV

50& gemeinfam befajj, fo oieHeid)t aud) Onbin als ßamilienerbe. 2Me 9tabe^

berger ober, toie fic f)äuftg genannt werben, bie oon ber Wlünje führten als

Dobinfdje ^Pfanbljerren ben £itel Burggrafen. Sie Inelten jebenfatts eine

Sefafcung. £afc fie jeboer) ober ibre Onbinfdjen ^ienftleute 9fnubfcf)aben an

gerietet Ratten, ift roegen if)reS bürgerlichen StanbeS unb am SÖJenigften 0011

ber 3C^ anzunehmen, als Äönig $ol)ann ©örüfc befommen l)atte. £enn
ber aud) ftets gelbeöbebürftige flönig l)ättc ben reiben Burggrafen uom
©elbe burd) Strafe 3U erleichtern nid)t unterlaffen. 2lud) erbob 3ittau ba^

mals feinen- 3lrm ju unroiberftef)lid)en Sd)lngen: 1337 fiel Xollcnflein, 1339
Sd)önbud) unter 3ittauif^em Slnfhmne. 2lber Onbin, folange bie föabeberger

feine .öerren waren, blieb in ^rieben, toäljrenb in Bölmtcn bie Strenge

i>einrid)S oon l^eipa unb feines Sobnes ,<peinrid)S bes Gifemen oorüber war.

Ter Äönig fam nur ins 2anb, um ©elb 3U ^olen unb ju erpreffen. Bölmien

x
) cod. 169.

2
) cod. 110. 248 uergl. no. 145.
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regierte, roer ifmi bafi Reifte $af)lte. etifabetf}, bie eble, um if)r £eben graufam
betrogene gürfiin, lebte roie eine SBitttoe ju Belnif, oon ben 2lrmen gefegnet.

Schließlich erwarte im Könige bie Sänbergier. ftmax oerfd)leuberte er

^olen um 20 000 3)torf, jebodj fieberte er ftc^ Schleften, einoerleibte ©örltfc

bet böfmtifchen Ärone 1329, taufcfjte 1387 am 4. 3anuar weitere Stäbte

ein unb fdjloß mit $einrid) oon Sauer einen (Srboertrag wegen 3i*tau>
9ionato unb Dnbin (Castrum Czinonis). $te Bürger oon 3ittau, bie Ba*
fallen beö 2öeichbttbe$ unb bie beiben Burggrafen, alfo 3aro$lao von Sdjlieben,

GafteHan ju ftonato, unb 9hcol von Droin, foßten bem Könige unb feinen

Nachfolgern, beziehentlich feinen Beauftragten, ben ©ib ber Streue leiften.

SBürbe ber .frerjog von Sauer olme männliche Äinber fterben, fo follte 3^tau
mit beiben Burgen an 3of)ann fallen, mürbe ber £erjog jeboch männliche

(Srben fn'nterlaffen, fo müßten Stabt unb Burgen an biefe fallen al$ ^Jfanb

für bie SJtttgift ber ^»erjogin Slgneö. ©einriß erflärte, er fwbe bie beiben

Burgen oerpfänbet.
1

) 3n dlonam faß 1332 unb 1336 3aro9laro oon ©stieben,

Dnbin mar 1320 unb noch 1345 ^fanbbefi^ ber Stobeberger.

$ie friebtid)e Befafeung bes Dnbin erlebte enblid) ba« ©d^limmfte. 2lm
19. 9iooember 1343 nämlu$ erftieg in ber SRadjt bafi Bot! befi SJcichelöberg,

bie dauern ber Burg unb nafmt ben Sßtafe burdj Ueberrumpelung.2
) 9Han*

liuö nimmt 1344 an, baö Chron. Oyvinense tyat 1343 gehabt, ebenfo roie

bie ©ubenfdje Driginalhanbfchrift. £)ie 3^tauer Stabtchronifen geben an:

8. Secember 1344, 8. SRooember 1344, 19. SRooember 1344. £te 9JUchete=

berge waren immer ein friegerifdjes ©efchlecht. $er bitter oon SJiichelsberg,

mar nicht felbft bei ber (Einnahme jugegen. £en ©runb, roamm er fid)

gerabe beß Dnbin bemächtigte, r)at man oerfdjieben gemuthmaßt. @ine ab-

roeidtjenbe 2lnfidt)t ift roemgftenö entfprechenber: Qn ben legten Sflegierungfi^

jähren 3o^nnß griff baß gefjbe* unb 9?aubroefen um ftdj. §er$og §cinridt)

mar ein friebliebenber unb forglofer gürft. Bis oor Söinter 1345 ftanb

3ot)ann oon Wichelfiberg in gehbe mit bem Burggrafen 9JJennf)arb oon Weißen.3)
2luch biefer 3w[t äußerte fiel burdf) Diaubsüge. 3lm 17. September 1343
famen Meißner inö 3i*taucr £anb mit 45 ©leffen unb raubten im Borüber=

jiet)en oberhalb Dlberöborfs auf ber £eipifd)en (Straße Xudje unb erfd)lugen

bie (MeitSmannfchaft. ©in foldjer 3U9 tntt 225 9Jiann mürbe feineäfattö

unternommen, um nur 3i^auer ^udjtoagen ju plünbem. 2>ie ^id^elßbergc

befaßen in ber 2aufi§ Seljngüter. 21m 19. S^ooember folgte bie ©rfteigung

beö Diebin. 2)ie Befe^ung ber Burg Dnbin mußte ber ©üter falber gc^

fd^el)en fein, beren (Sicherheit burdt) 3)?eißnifche ^aubjüge bebrofjt mar. 2lm
17. ^December 1345 fdjloffen «Dceinharb oon beißen unb 3ol)ann oon ^idt}elö=

berg grieben. ^er Bermittter mar Otto, genannt fiubbid), Burggraf oon
®onin (3)Jetßnifcf)e Sinie). G§ erfcheint probabel, baß roäbrenb biefer ge^be

bem 9JZichel«berger bie Burg Dnbin ni'^lich erfd)ien als Stü^e gegen feine

l
) cod. no. 225.

J)
Hanl. VI, 28, 6 noctu conscenso per infidias muro iutereeptura est.

3
) 25ic Urfunbc im cod. I, 2lnf>cmg 9lo. 70 enthält ben eVricbcnäDcrtrag. griebenä»

ocrmittlcr toar 9RidjcIäberg nit^t. 1346 fofltc bcr 2R«&nifcf)c SBifd^of oon Grifcn*

berfl ben Sittauern gc^be an. Der einfott 1347 mit 25 ©leffen gefdjal) bei ©pifefunnerd»

borf unb Seuteräborf unb lief übel ab. ©üben foL 6 a.
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fainbe. 9Han barf freilid) ntd&t oerfdjroeigen, bafe bcr SKeifenifd&e 3ug aud)

nad) 6$leften fi<^ fortgefefct f>at, ba er von ben 3ittauern bei ^cuftäbl er=

reia^t unb gefdjlagen würbe
6« ift geroifj fonberbar, bafj ©üben unb aud) fpätcre (Sljroniften nid)t«

üon bem ©ebabren be« 9Äid)el«bergtfdjen Bolfe« unb feine« §errn erjagen,

wogegen bie ^antafte ber 9?omanfd)reiber unb be« Sßolfe« mand&erlei in

^id^tung unb ©age oorgebradfit f)at. 9lux SRanliu« giebt furjen Berid)t

unb etliche Gfnroniften fddreiben ilmt nadj, bie, meldte auf ber felfigen gefte

fid) gelten, hätten tfrren Uebeltfyaten fein (Snbe gemalt. Bon einer Be*

fefcung auf furje 3eit fann olfo feine SHebe fein. Unb für f)od)bebeutenb

tnug ^Itdjelöberg, ber feineöfalls auf ber Burg felbf* fjaufU, Dubin gehalten

Iwben, ba er ftd) r»or ber 9iad)c be« föergog« von ftauer, be« <pfanbf)errn

oon SRabeberg, be« flönig« 3of)ann, ber 3ittauer unb be« laufi^if ^ fd^lcfifd^cn

Stäbtebunbe« nidjt freute unb bereit« aus ben Söhren 1344 unb 1345 be*

rietet SBeitmil uon Unternehmungen gegen £anbbefd)äbiger im böfmtifdf)en

SWanliufl erjagt bie Burg fei lange com ftatfer fetbfl umlagert geroefen

unb enblidj, na<|bem bie Belagerten burd) ©teinroürfe unb ©efd^offe bem
faiferltd&en §eere Dielen Stäben getrau unb ber äaifer gelobt f)abe, bie er*

oberte Burg bem ©ottesbienfte gu meinen, erober: roorben. ©emetnt ift

Äarl IV., melier nadf) bem Ableben £etnrid)5 von 3auer (&roifd>n 6. 9)tärj

unb 25. 2Rai), rooburdj) ber ©rboertrag uon 1337 in SBirffamfeit trat, unb

nadj bem rufmvooHen Untergange feine« Sater« 3of)ann in ber 6d)lad&t bei

Green am 26. Slugufl 1346, bie ßrone Böhmen, 3Mau/ Slonau unb Ovbin

erbte. 2öie ba« $fanbr»erl)ältnifj SRicol« r»on 5labeberg gelöft roorben ift,

barüber ift nichts überliefert.

5£a« 3afjr ber Belagerung unb (Eroberung ift unbefannt. 3" berücf;

fta^tigen ift, bafj 1356 in ben Säubern ber böf)mifd)en ßrone ba« gauftredjt

unterbrüdft roar unb bafj 1357 auf ber £öf)e be« ©abler ^affe«, auf bem
Serge Sogelbruffel, bie Burg Garlöfrib errietet rourbe. 1355 roar uon ben

Sea)«ftäbten ber ©d&önoelber §of bei ßönig«brücf jerftört unb unter güljrung

be« ßaifer« roaren im ©örlifcer unb Bubifftner fianbe alle berüd&tigten $6fe
oerbrannt roorben. 1352 fiel bie Burg Äorfdjau (Äörfe) bei Bubtfftn unb

in bemfelben 3af)re enbete ein gelbjug be« Äaifer« gegen bie 6öfme be«

^etru« von SHofenberg unb 3obann oon 9)fidf)elsberg mit oööiger Unter^

roerfung auf ©nabe unb Ungnabe.2
) 9tocl) 1352 fönnte alfo, felbfl roenn

man x>on einer Belagerung abfielt, Dnbin bem 9Jtid)el«berg nid)t gebort

Ijaben, roeil Äarl bei ber Unterroerfung bie Abtretung roürbe erzwungen |aben.

Snbrerfeitfi ift oor 1346 bie Belagerung md)t roaljrf^^n^- $enn feine

l
) 3" ^riootftrtitigfcitcn, Jf^en, Soubjüac u. bergl. mifc^len bic l'anbeöhcrrcn ftcfj

niefet ein. 3)ie 39urg Onbin roar aber 1343 in ^rioatbefti. 5llfo gef^ab bur^ ben Ucber«

faQ bem Äönige unb bem fcerjoge junSc^ft Fein Stäben, alfo bitten fte rtic^t Urfatbe, ba3

5Rid)el9bergi[£^c Solf ju oertreiben.

*) SBeitmit IV, pag. 326 u. 367. ffluben fol. 7 a. Weitmil IV, pag. 327 anno
domini 1352 dominus Carolus contra barones regni sui, videlicet filios olim Fetri

de Rosenberch et Johannem de llichelsberch movit exercitum et multa eis dampna
intnlit aui reversi ad cor gratiae eius se subdiderunt et sibi reconciliati sunt. $ic
Untcrroerfunßäurfunbe bcr oter Wofcnberger fyxt Balb. misc. I, VIII pag. 66.
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3üge gegen bie Räuber nörblid^ beß ©ebirges oeranftaltete bcr $aifer tool)l

nidjt mit böf)mifd)en, fonbem mit fedjsftäbtifd)en Zxuvvtn, nüe 1355. 3>ie

©edjfiftäbte aber waren erft 1346 ben 21. 2luguft ju fiöbau unter Leitung

beö Vogtes Pannus oon 2Borganonriq in ein SBünbnijj getreten, roeldjeö ftc

1350 ju 33ubifftn oor bem 93ogte 93enefd) oon Gfmfjnif erneuerten.
1
) Unb

allein roaren bie 3Maue* geroife nid^t flarf genug jur Seroältigung ber im*

erfteiglidjen gefte. Sefct man nun oorauä, bafj unter bem 9)tidjel$berg eben

ber ermälmte 3ol)ann 5« meinen ift, roa« faum 3emanb beftreiten wirb, ba

unter „bem oon 3)tidjel«berg" bas $?amilienf)aupt gu oerftefjen ift, fo barf es

unß nid)t tounbern, bafj er trofe ber Räubereien feiner Seute ein angefe^ener

Üftann mar, roie mir it)n $. 93. 1350 als 3*u9e" unter «nw Urfunbe 9)farf;

graf 3°!)a,m$ otm 9Häf)rcn finben, roeldje tu $rag batirt ift am 26. $e=
cember 1350.2

) 2)ie SBerpfänbung ber Stabt 3tttau 1348 am 19. 9Uigufi

tarnt für t)obin nidjt in grage fommen, roetl ©üben oon einer SSerpfänbung

über Zittau fjinaus nichts berietet, obfdjon 9)fanliu8 oon einer Slpplication

ber Surg an 3ittau 1319 erjagt, benn feit 1320 mar ja Dnbin oon 3^^u
getrennt getoefen. (Sbenfoiocntg 2inf)alt giebt bie UrfunOe ßönig 3o^annö
oom 12. 3uü 1346.*) es toirb barin ben föniglidjen Dber> unb Unter*

beamten oerboten, allerlei Seiftungen oon ben Dörfern beö tfloftcrs Marien*

tfyal 5U forbern, 5. 33. hospitalitates, petitiones, agriculturas. vecturas

super castra Konow et Moywin. Unter ben $uf)ren nadj Dnbin ober

über Dubin hinaus fann man nidjt ohne Söeitereö 93aufuf)ren oerflefjen, als

ob oor 1346 etroa Dnbin ben Angriff ßarls IV. ju ertragen gehabt f)ätte.

Tenn bat? audj 93aufuf)ren nad) Ronau geforbert roorben mären, ift crfl red)t

f)i)potf>ctifdt). Verboten mar es ben Beamten, gufjren 3U forbern auf ben

Straften an Cijbin unb Ronau oorüber. Söeitcr fagt bie Urfunbe nidjts.

$ie ©rjäblung oon ber (Sinnafyme ber 93urg Cpbiu burd) ben itaifer

felbft roirb oielfad) angefödsten roegen ber 8d)roierigfeit, eine paffenbe 3eit

51t ftnben. «Radnoeisbar burdj eine 9)larientf)aler Urfunbe 00m 17. Sluguft

1348 4
) ift feine 3lntoefenl)eit in 3ittau. 3m October bcffelbcn 3af>reG 30g

er bem falfdjen 3öalbemar nad) 33ranbenburg 51t .öilfe. £ie (*r$äf)lung ber

Belagerung bei ^Dtanfius ifl fo fur§, baft eben nur bie 31)atfadje gegeben ift

3m 7. unb 8. ^aragrapl) beö 28. Gapitels erjäljlt er erfi^tli^ nad; ben

alten 3^ttaucr Stiiwleit, im 9. ^aragrapb jeboa^ nad) bem Chronicon

Oyvinense. 2ln erftcr Stelle baben mir alfo bie ältejle Guellc ber Dpbin^

fdjen Öefa^ia^W, bie oon einem 3eitgenoffcn beö 5laifer6 oerfaftt geroefen, bie

älter ift als Öuben. Reifet es bort ab Imperatore ipso magnis copiis diu

circumsessi sunt, fo ift bamit feineStoegö gefagt, baft ber flaifer felbft bie

gan^c Seit ber Umlagerung l)inbura^ oor bem Cnbin gelegen l)abe, bagegen

leuchtet ein, baft er bie Belagerung mit groftem .^raftaufmanbe unb 3äl)er

.s>artnädigfcit betrieben l)abc. ^tc crl)cblid>e Truppenmaa^t, ioel$e um ben

Öobin lagerte, fbnnte man leid)t mit bem Selbjuge ju öunften bes falfdjen

') cod. 110. 258.
2
) Halb. I, VI II pag. 172.

:') ©üben 6b, Hanl. VI, 28, 5. cod. no. 257.
4
) ^cfrficd, («cfd). oon Zittau 1, pag. 680 f.
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SBalbemar jufammenbringen unb barimt bie (Eroberung bes Dpbin in bas

3al)t 1348 »erlegen. £afc bie Sefafcung burd) ftarfe SBerlufte gefd)wäd)t

worben, fann man nid)t anneinnen, e^er bafj Langel an sJJal)rung unb Gaffer

eingetreten.

Capta demum arce berietet 9)ianliu$ nad) ben Annales Sittav. 9Han

fjat nidjt nöttng, eine gewaltfame (Smnafyme fid) ju benfen. 3>aö Chronicon

Oyvinense Dagegen jagt ausbrücflid): illi in Castro finaliter expugnati

sunt, was eine Eroberung burd) Sturm anbeutet. 3)tan fann fid) biefe

beim 21ublid ber [teilen Reifen unb ber Ijofjen dauern unb Xtjünne, an

benen fein Sranbpfeil haftete unb oon benen aus bas ^orlanb weithin

urirffam beberrfcbt würbe, fo bafe bem faiferlidjen #cere bie Hermenbung
oou 93alliflen feinesfalls möglich war, nidjt anbers als bura) Langel be*

günftigt benfen.

2)as Schweigen ©ubens, ben id>, wie bemerft, nietyt für ben älteften

0efduc!btsfdn*etber non 3tttau ^Iten fann, bat oielfadj ju ftarfen 3lüeife ^n

an ber Xtjatfadje biefer (£innal)me Slnlafj gegeben, (Sr fd)eint aber eben 511

Anfang feines wenig umfänglid)cn Kerfes bauptfädjlid) 3ittauiWe Vorgänge,

3ittauifd)c X^aten unb Seiben ju berieten unb bie Eroberung bes Dnbins

übergangen ju fjaben, weil fie nidjt burd) 3ittauer Bürger erfolgt fein mag
unb weil bie eroberte 93urg nidjt jerbroa^en ober oerbrannt mürbe. GS ift

gerabeju unbegreiflich, wie man bem Chronicon Oyvinense bie Grftnbung

ber 3 c rl^örung anturnen fann. 3Udt)t eine Silbe baoon füljrt
sJNanlius

aus ben beiben älteren Delationen an. ®erabe weil ber Äaifcr bie 33urg

ein3u$ief)en Ijatte, hütete er fid), Tie ju jerftoren.

3n ber Majestas Carolina (oergl. ben 2lbbrud bei ^reber) ift Cnbiu

unter ben föniglidjen Surgen aufge5äblt, bie in äufeerften s
Jtotbfallen oer

pfänbet werben Durften
1
) 1350. Daburd) wirb jugleid) bie 2lnnal)ine ber

Eroberung 1348 begünftigt.

£afe ilmt jemanb bie Surg Cnbin wegnelnnen würbe, (alte tfarl IV.
nidjt $u fürdjten. 9tod) ber unruhigen ftegierungsjett feines Katers ^obann
fcfjentte er Söhnten gefegnete Jvriebensjabre. sJ)ian fann nidjt fagen, bafe er

ben Stäbten Saften erfpart l)ätte. ©üben weife es genau aufaureebnen, wie

rriel brüdenbe 3al)lungen 3ittau 5U Wften l>attc. Xiefe 3Jefd)werungen

würben ausgeglichen burd) bie reichen #rüdjte beö Jvriebews unb burd) oöliige

Sicherheit ber Strafen. $m 3ittaucr Gebiete walteten £anbooigtc als

richterliche unb polijeiudje ^Beamtete, bie auf (Sarlsfrib refibirten, unb befannt

finb aus jener &\t jmei, Heinrich oon ^aftinberg unb ^Bartholomäus. 1364
befam 3ittau bie Sanbooigtei.2) 8to« ber £arftellung Gubens tonnte mau
rigeutlid) fdjliefjen, bafe bie fcanbuögte bis 1364 wie bie üöurg (Sarlsfrib, fo

aua) Onbin oerwaltet haben. Nachher mag er faum bewohnt gemefen fein.

3n fpätereu Gl)ronifen, welche felbftftänbig erjärjUMi (nad) ben xHnnalen unb

bem Chronicon Oyvüiense), Ijeiüt es, 6arl babe an bas wüfte öaus Cijbin

für bie Göleftiner gebaut.
3
)

*) »ergl. au$ »alb. I, III, 8 § 4.

») ßarpjoo an. 11, 250 u. 250. @ubcn fol. 13b.

) Chron. Lankisch. pag.
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1364 alfo erhielt $iüau bie fianboogtei, bic Skrroaltung bes 2Beid&=

InlbeS, bic 33urgen ßarlsfrib unb Dnbin unb bic 8" 3^ta" unb
Garlsfrib. $>afür unb für bic Sanbesfieuer würbe eine 3a$hing von

300 Sdfjocf jäfjrltdj $u Subtffin in ber 2Boä)e uor ^fingften bejtimmt. £er
Äaifer befaßt aud) in biefem 3a^rc ben Sau bes Äaifedjaufes auf bem
Dnbin unb fo errieteten benn bie 3^taucr icncö niereefige ^iaus, welche«

\)o$ über bem §auSgrunbe aufragt. SBon biefem Duaberbau ift etwa ber

vierte £f)etl noä) ju feigen. 9Han barf roofjl annehmen, bafc ber ßaifer biefeö

edjlofc nid)t neben Ruinen erbauen liefe, bereits 1366, Sreitag na# §immel*

fatjrt, fertigte Garl ein neue« patent gu ^3rag aus, bemgemäfe 3ittau *>ie

3oüe in ber ©tabt unb ju Garlsfrib, bie ©eridjte in Stabt unb Sanb, bie

Abgabe auf ben ^Dörfern unb bie SBdrroerfe ju &örni$, $>raufenborf unb

Unterronau erhielt. $>afür f)atte bie Stabt ju jaulen jäfjrlidj 310 Sd&otf

grofee $rager ©rofdjen, bie geften bei 3tttau, auf bem ©abler ^affe unb

Dnbin ju galten unb ju beföftigen. 3)er Äönig behielt fidj bas 9fedj)t nor,

jebe biefer Surgen, wenn er wollte, in feine £anb ju nehmen. 2Bürbe er

Dnbin nehmen, fo r)atte 3ittau nod> 20 <3djocf jäfjrltd) an ü)n ju jaulen.

2ludjj §erroigSborf mit 3"^ör rourbe ber Stabt befonbers für 24 6d)ocf

überlaffen. $er »ertrag galt auf jroci 3aln*e. 1368 ju 2lller=$eiligen

erneuerte ber ßaifer ben^ad&tnertrag unb fteigerte bie 3«^u«9 auf 418 <Bd)od,

roobura) bie 6tabt allein 1368 über 200 @d>ocf einbüßte. 1369 $u ©aUi
gab 3ütau in öubtffin 423 Sd>ocf laut $ad)tbrief für bic 3öße, $raufenborf

unb bie Jöurg Dnbin. Sfber in einem neuen Sertrage, ber am 21. Dctober

1369 in Subiffin ausgefertigt mürbe, fehlten 2>raufenborf unb Dnbin. %ür
bie 3öHe unb bie anbeten SBorroerfe be$af)lte 3^tau 320 <Styod Präger
©rofd)en, roooon 92 Sd)ocf an bie SBäter auf bem Dnbin. 1370 mar ber

betrag oon 413 Sdjocf 20 ©r. an bie Säter unb ben Hauptmann oon

flotrous in Söubiffin ju geben.
1

)

<Pfingften 1366 Ratten bie erften Göleftiner ben Dnbin betreten.

2öir fefyen, ba& bie öurg Dnbin feiten Räuber beherbergt f>at unb
niemals lange, bafj it)re 93eftfcer überaus häufig geroedjfelt haben unb bajj

fomit trofc ber Sage am ©ebirge fic niemals oon SÖebeutung für bas 3lttauifd^e

£anb, mit bem fie ber flaifer 1364 oereinigte, geioefen ift.

l
) ©üben fol. 24b u. 25a; 24a; 34b— 36a; 40b.

Slnmerfung.
3ur böbmifdjen 3«»t0ci^»^te: codex dipL et epist. Moraviae.

9lo. 15 im Slnbang jriebenöurfunbc jroijt^en ^einrieb, oon Gämtben unb griebritb; oon

Dcfterrri* 1308, 14. »luguft.

9io. 16 ibid. griebrieb, utib fieopolb oon Ocftcrreicb, oerfpreeben ibren 93etftanb bem ßönig

^)einri(b jur Erlangung Söbmenä 1309, 17. September.

9?o. 20 ibid. Sürgfdjaft ^einrid)ö oon Seipo unb aubrer Slbliger für Ärtleb oon SJoädfonnfc

1313, 5. SRai.

<Ro. 101 SriebenjJbunb jioifd)en öcinrid) oon Seipa unb ©enoffen unb $etru3 oon Sofen«

berg 131G, 25. Spitt.
v
Jto. 144 öeinrieb oon Seipa unb fein 3inbang oerbinben fidj mit 5r»eorid) oon Cefterretd)

1317, 27. Deccmber.



2)ie »ura (SarlSfrieb bei gittau.
*<on Dr. »1fr. SHofdtfau in Onbin.

a) Topographie.

#aifer (Sari IV. war bcr Dberlaufifc überaus rool)lgefinnt. Unter feinem

Regiment rourbe ber eroig benfroürbige Sechßftäbtebunb gefdjloffen, unter ihm
toarb bem Siaubritterroefen ein roirffameß Rbl gefteeft unb er war eß, welcher

ben öürgerftanb $u einem ©hrenftanb erhob, roeil ihm beroufet roar, bafe ein

treuer Bürger beß SHeicheß SBohlfahrt mehr ju förbern im Staube roar, alß

ber roanfelmütlnge 3lbel jener Tage. $on ben theilß prächtigen Sauroerfen,

bie ju feiner 3«* in füblichen Saufifc erftanben, bem tfaiferhauß ju

3ittau 7 bem Äaiferhauß unb bem ftlojter auf Dnbin, ber Öurg (Sarlßfrteb

otmfern Sücfenborf, finb leiber nur noch Trümmer auf unfere Tage gefommen.

Äriege unb ©lementarereigniffe fpäterer 3oh*hunberte führten fic bem Unter5

gange entgegen. T)aß ftaiferhauß ju 3iIlau ßing fpurloß unter, bie $)au^

werfe beß Dobia jerftörte ein $lifc oom Gimmel unb bie einfl jur Sicherung

oon Strafte unb ©renjmarf errichtete $urg (Sarlßfrieb mujjte ein fpätereß

Sürgergefdjledjt anfaufen unb nieberlegen, roeil bie frieblidtje SBcftc jum £ort

rauberifdjer Strafjenplacfer ^erabgefunfen roar. Treibern aber biefe Senf*

mäler fetner ruhmreichen Regierung untergingen, im Suche ^eimat^Iic^er ©e
fliehte ftefjt Äaifer Garte IV. 9tame mit ehernen Settern eingetragen, un
oergeffen für femfte Reiten.

3tber nicht mit biefeß ftaiferß erinnerungsreichem Sebeu, nicht mit ber

©efdjfichte feiner Sebeutung für unfere fiaufty rooflen roir und h^nt befchäftigen,

wenngleich unß Stoff oorliegt, um ein umfaffenbeß Such hierüber ju fchreiben.

2Öir roollen nur eine Sefdjretbung unb Öefchidjte ber im Sßalbeßbunfel beß

3ittauer (Gebirges in unfeheinbaren Trümmern liegenben 93urg (Sarlßfrieb

bieten, roeil ftc unß ein 3eugni& oon ^arI IV. 3riebenßfinn unb ein beut^

fameß Stücf Saufifcer #ifiorie prebigt.

Unb in ber That, roenngleich bie 33urg (iarlßfrieb in ber htrjen Spanne
oon faum neun 3ahr$efmten auf= unb einging — hoefnntereffant fmb Ihre

©anbiungen, angefangen oon ben Tagen, ba ftc bem Schule heimifchen

^anbete unb Sßerfefnrß biente, biß in bie Reiten huffitifcher Girren, roo ju

ihren güfcen baß !8lut 3ittauer Bürger in Strömen flofj, ja tapfere (be-

fangene in unmerklicher Söetfe ben gräßlichen Tob auf eilig hergerichtetem

i)ol$fto§e fterben mußten.
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112 £>i« »urg GarfSfrieb 6« 3ittau.

2Bic ftiH unb fricbltd^ ift'S jefct um unb in bcn Stutnen biefer alten

93efte, unbenfbar fchetnt's, Saft biefc unanfehnlidjen 3)iaucrrcfte cinft ^öd)ften

©lang unb tiefftes ©lenb faben. $n bcn mächtigen Suchen, reelle fie uim
grünen unb umfehatten, raufdft ber SBinb fein einförmiges Sieb unb fo bidn*

ift beren GJeäjt unb Gtejroeig, baft von ben äBanberern all', bie täglich nahe
vorbei i^reö SBeges fürbaft gehen, nur feiten einer Äunbe baoon befifct, roaS

hinter ifmen fid& birgt, unb baft

3Bo nun ®raS unb Staube beben,

©inft in frofcr Äraft geblüht

Unb ju 2Jfcf)e bolb oerglät)t

DiancfyeS reidje 2Äenfd)enle6en !
—

3)aS SRaubritterroefen ftanb in ^öc^fter Slüthe, bie Safcungen bes im
3afn*e 1346 ju £öbau gefdjloffenen SedjSftäbtebunbcS Ratten jroar bereits su
Xljaten geführt, bereits lagen ber feften Surgen mehrere in Krümmern, aber

es beburfte Carls IV. benfmürbigen Sefehls oom 3af)re 1355, um alle

heften bes Meiches in Sann ju legen unb beren räuberifche Sefifcer für

oogelfret ju erflären, um enblia) 9iuhe unb grieben bem Söhmerlanbe unb
feinen in fteter Sebrohung unb 2lngft lebenben Seroohnern jmrücfjugebeu.

£en mutagen bürgern ber Sechsftäbte mürbe fortan bie Sicherheit ber

Straften anoertraut unb mit Luft unb ßrfolg warteten fie biefes ihres

Ehrenamtes, ba es ihrer §änbe Arbeit, ihrem §anbel, ihrer Stäbte 2luf-

blühen Segen braute unb Segen bringen muftte.

3u ben für 3Mau wichtigften SBerfehrSwegen gehörte bie uralte Äaifcr-

ftrafte burch ben ©abler $aft nach $rag, in bas $er$ Söhnten*. 2luf ihr

gingen jahraus, jahrein fchroerbelabene Saftwagen mit ben (£r$eugnif|en

Läufiger ^nbuftrie, fie war in erfter dle\l)t ber gaftor ju ber herrlichen Qnt
wtdelung 3iN&u8 wettberühmten £>anbelsftabt, als roeld;e fie ftch bis

biefen Xag behauptet, trofcbem Sranb unb tfrieg oft ihrem ©ebenen fernere

Sßunben fällig.

$ie Sicherheit biefer Straße mar baher eine Lebensfrage nicht nur für

3ittau, fonbern für bie ganje Läufig, ja felbft für Scijleften unb
%
^polen.

Sie ju förbern unb ber Strafte, befonbers im ©ebiete bes bunfelbewalbeten

unb oon wtlb$erflüfteten gelfeit beiberfeitig eingerahmten ©abler paffes auf

alle gälle gehörigen Sdm§ 5U ocrleil)cn, lieft (Sari IV. im 3at)re 1357 auf

einer gelsflippc, linfs oberhalb bes „Stoftes", eine Steinburg errieten, bie

biefes eblen Maifers 3wetf füubenb bcn tarnen „Garlsfrieb" erhielt.

So unbebeutenb bic Ruinen bereit, fo mar bod) bie Surg (Sarlsfrieb

feiner 3*it ein refpeftabler, fefter Sau, wie bies eine in ber iKathsbtbtiothcf

311 Zittau aufbewahrte, bis auf uns gekommene alte 3«cbnung beutlid) jeigt.

sJiad) bcrfelbcn hatte ber Garlsfrieb jtoei Xhorthürme. £er erfte baoon, 5U

welchem eine 3u fl
Dr"^e führte, ftanb bia)t an ber weftlichen gelfengruppe,

in welcher fich ein natürlicher, 2 Ys Bieter breiter Spalt befinbet, welcher mit

bem erften Shorthurme ben ,$auptcingang jur Surg bilbetc. Sehufs i?er-

theibigung beffclben ftanb UnEsfeitig auf bem gelsplateau ein gtoeiter 3)iauer-

tlntrm, meld)er aufterbem ben 3werf hatte, ben Snrgmcg, ber oon -Morbroeften

her über einen burch mächtige gelsblöde natürlich gebilbeten ©rabeu führte,

nnrffam ju beftrcid)en. Swifdjen ber bas Surgthor enthaltenbcn gelspartie
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Sie Surg Gartefrieb bei 3ittau.

unb jener nörblidj baoon gelegenen, 8erd)frieb ünb ?mrggebäube tragenben

falöfuppe befanb fid) in einer $3ud)tung ber Shirgbof, ber füböftlid) unb
norbroeftüd) oon tyotyn Siniwunaw™ eingefdjloffen mar unb bie äSobuungen

für bie knappen unb bic nötigen Stallungen in fid) fafete. 9luö beiu

SJurgbofe geleitete eine Xreppe in ben oberen Surgraum, welker aus beiu

SJurggebäube ober 9titterl)auö unb bem $ierd)frieb, einem tjoljen, feften $l)urme,

beftanb. 2Uid) biefer £aupttl)eil beö Garlsfrieb mar nörbltd) burd) eine

3innemnauer nod) bejonberö befeftigt, mäbrenb bie jät> abfallcnben ftelöioänbe

an ben übrigen Seiten jebe roeitere S3efeftigung unnötlrig matten. Xa ber

Garlöfrieb urfprünglid) alö ©eleitö= unb 3oQburg errietet roarb, fo fd)lof?

fid) an bie 3innenmauer beö unteren Shirgbofeö, in nörblicfjer 9rid)tung, eine

ftarfe sDtauerroef)r an, roeld)e bireft über bie Strafce fübrte unb liier ein

grofeeö, burd) eiferne ©atter $u oerfdjlie&enbeö £bor battc. £\enfeitö ber

Straße ging oon bem 3°ttt^ore in ber ^Hidjtung gegen ben £>aibeberg ein

tiefer langer (Kraben, ber eine Umfabrung ber 3°Mf*a tte ftlbft un*

möglid) mad)te. 2lm nörblidjen guße fid)erte enblid) nod) ein breiter Xeid)

bie öerfjältnifjmäfjig am leidjteften erfteigbare Stelle am iöurgbofe.

So alfo fat) bie SJurg Garlöfrieb auö in ben Xagen iljrer 83lütl)e! Unb
jefet? So wenig blieb baoon übrig, baß oon bem naben 3ittau aüfommer^
lid) #unberte worüber fpajicren, obne nur eine 2llmung ju baben, baß hier

eine Burgruine oorl)anben, oielroeniger, baß bier eine Öurg cinft geftauben!

So gering unb barum fo unbefannt (inb ibre legten Ueberrefte!

Unb trofcbem ift ein Sefud) ber SHuinen beö (Sarlöfrieb nodj immer
lobnenb! 2Ber von 3ü*au auö 3U benfelben einen 2luöflug ju madjen ge^

bentt, gebe bie ©abler Strafe entlang, oorüber an bem !ii>albfd)lößd)en unb

bem Jorftbaufe }u eingraben, ebenfo an ber freunblid) gelegenen sJieftauratton

$ur 3ol)anniöquelIe. 3>er Xbeil ber jefct fteiler roerbenben löergftraße, n?o

ein fteinemer Xifd), oon fWattigen Räumen umgrünt, ftebt, beißt „ber Stoß".

&on t)ier erreicht man in etroa 15 sJNinutcn, linfer i)anb, eine mit jungem

£olj bepflanzte 2Biefenfläd)e, über meldjer eine mit löudjenmalb gefdjmütfte

^elöpartte beutlid) erfennbar fid) jeigt. .pier ift man am 3iele! X\c in bie

Minbe einer ftarfen 2Jud)e gefdmittene große gigur möge man bead)ten, ba

red)tö oon ibr ein fdmialer gußfteg lebnan in ben einftigen $urgl)of unb

von bier auö $u ben am heften erbaltenen Dfuincn beö üüerdjfrieb fübrt.
1

)

3m Shirgbof ftebenb bemerft man fofort red)tö bie breite ftelfenfpalte, burd)

roeldje fonft ber (Eingang jur Surg münbete. 3>er einft baoor ftebenbe

Xbortburm mit 3u9brüde ift fpurloö oerfd)rounben, bat)ingegen ift auf bem

redeten beö ^borfelfenö nod) ein Xl)eil beö ^i>arttburmö erbalten.

Seine $öf)e beträgt berjeit nod) l
1
/* ^eter. ^ic 1,20 Bieter ftarfen (Ürunb^

mauern ergeben, ba§ berfelbe eine Sänge unb breite oon 2,70 Bieter batte.

£>om $iurgbofc auö ift biefer Sburmreft jebod; niebt fid)tbar. Um ibn (eben

unb beftetgen ju fönnen, mufi man ben metyc meftlid) gelegenen, faum nod)

erfenntlicben einftigen Shirgroeg, burd) (üeftrüpp unb .Oaibe aufmärtö sur

äußeren Seite beö Stjorfelfcnö get)en, oon roo man bann leid)t ben Xburm gu

1
) 3»n 3rüf)jol)r 1880 loirD ber ©ebirgouerein ben Äufroeg pi ber 9Juiuc Garlcfrieb

mit ffiegweifern marfiren!

». £. Vi. ESO. *b. 8
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114 Die SBurg GarfSfrteb bei 3ittau.

erflimmcn ocrmag. ißon ben beibcn, ben Surgbof abfdjlie&enben Sinnen*

mauern ift ebenfalls (ein Stein auf bem anbeten .geblieben, bo$ liegen im

©ebüfd) oerborgen nod) mäßige SRauertljeile, bie bei ber $>emolirung ber

SBurg burd) Untergrabung ber ©runbmauern in jufammen^altenben ßlumpen
tebnab rollten. Sbtf ber redeten Seite be« S3urgf)of«, auf einer langen gel«-

roanb, ftetjen nodj iiauerrefte be« 23urggebäube«, ebenfo an ber nörb*

lid)en Seite be« oberen 33urgfelfen« Xfjeüe ber Wehrmauer, überhaupt

wirb ber aufmerffame ©efdjauer tner nod) mandjerlei ©runbmauenoerf er*

fennen, toeldjeö bie gorm ber S3urg in ber 3lrt, toie fte unö burd) bie ge^

bad)te 2tbbilbung auf ber 9fatl)«btbuort)ef ju 3ütau bargeftellt nrirb, oollftänbig

beftätigt. Sehr gut erhalten ift nod) ber Unterteil be« 93erd)frieb« auf
ber t)öd)ften Stelle be« gel«gtpfel«. 3ioar gleist biefer nur oier Ouabrat*

©Hen im Sitten Ijaltenbe £fjurmreft mebr ben Ruinen einer 2>ampfeffe,

minbeften« in S3ejug auf feinen toenig umfangreichen 3««cnraum, bod) mufe

er feiner &\t b°3) DCn gebotenen 93erf)ältmifen entfpred)enb getoefen fein.

$on bebeutenber Stärfe ift fein 9JJauenoerf, toeldjeö, toie bie grottenartigen

Spuren auf ber 9torboftfeite geigen, ben gemachten Slnftrengungen, aud) iljn

5U gaHe ju bringen, entfdjneben 2&iberftanb leiftete. Ob ein $um Xljeil oer=

fcr>ütleter St eller in biefem Xburme einft feinen 3luögang in eine, Öftltd)

unterhalb beffelben befinblid)e, einft, wie man fief)t, oerpallifabirt ge =

roefene gelöf)öf)le f)atte, maß bie Sage behauptet, wagen mir ju bejmeifeln.
sBon ber Sinne biefe« Sturme« überfat) man einft md)t nur bie ©ablcr

Strafe felbft, fonberu aud) bie ganje 3ütauer Weberung unb ein gut ^eil
©örlifcer fianb mit fammt ber Sanbcöfrone. $iefe 2luöfd)au ift atlerbtngä

jefct jum großen £f)eil burd) 2aub= unb iftabelfjolj oerbeeft, um fo feffelnber

aber geftaltet fidt) ber 33li<f auf bie f)errlid)c ©ruppe ber fäulenartigen Ulm*
fteine unb auf ben 93alfon be« Strafjberge«. greunbe fyeinüfdjer 95ktlb=

romantif (önnen oon ber Xfjurmrutne be« Garlsfrieb au« einen Slnblirf ge*

niefjcn, ber fdjon für fid) allein eine Partie auf bie öbe dinint lolmt! —
^on ber über bie Strafee einft gebauten 3oUmauer ift aud) nidjt« mebr
übrig; bie Stelle beö Xeidje« bejeidjnen bie jefet mit jungem §olj be^

pflanjten Siefen entlang ber Strafte, roof)l aber ift noti) red)t« oon ber

Gfjauffee, gegen ben £aibeberg ju, jener Wallgraben erhalten, ber bie Um*
fabntng ber 3°öftötte oer^inbern foHte. tiefer Wallgraben ift gegen 300
Schritte lang, fein 3BaU fteHemoei« circa 4 9Mer fjod). ©r oerläuft fid)

fcbliefjlid) an ber 93ergler)ne be« ^paibeberge«. 9iad) ber Trabition mar ber

Söurgteid) urfprünglid) mit Steinplatten ausgelegt unb bie Sage erjäljlt,

baft auf feinem ©runbe eine golbene roertl)oofie Äette lag, bie aber niemals

3emanb, fo glänjenb fie auc| bem 93efd)auer entgegenbli^te, )U erlangen

oermod)te.

Sonftige alte Sagen fehlen. £afe inbe§ bie Sa^a^gräber bier roieber*

bolt ibr ©lüdE oerfud^ten — ben angeblich bebeutenben ©urgfd^a^ ju beben —
ift erroiefen; oon iljren Erfolgen fd^ioeigt aber bie ©efduckte! 3lltert^ümcr
mürben 51t oerfd)iebenen 3^iten gefunben. ©ine im 3af)re 1721 in bem
.UcUerroftc unterhalb be« ^Berd^frieb« cutbeefte ftlbcrne 9)tonftran5 moebte tool)l

oon einem ttirebenraube tjerrübren. ^m Saufe biefc« 3 fll)rbunberts fanb
man alte Cfeiifad)elftücfen mit Weuefbilbern, melcbe burd) Dr. s^efd)ed in

Digitized by Google



Die Siurfl ©arläfrieb bei $\tta\k. 115

Die fllemmfdje Sammlung nad) Bresben unb mit biefer in bas Bölfermufeum

naa) £eip$ig gelangten. 3m 3abre 1831 fanb man eine Slnjabl böbmifdjer

©rofäen oon 2BlabislauS IL 2lu&erbem öfters alte Söaffen ic. £er £iftorifer

SHoramecf in giltou beroafjrt eine Sanjenfpifce unb eine öellebarbe, bas

Oubin*9Jiufeum mehrere Streitbeile, mehrere £ufetfen unb Sporen, einen

Salleftenpfeil, einen Sdjwertfnauf, ein Borlegfdjlofj, X^eile eines ^anjer^

bembes unb bas gragment eines Steigbügels, ©in riefiger, neuerer 3eü
angetjöriger Bunb SJittridje, ebenfalls innerhalb ber Ruinen gefunben, wirb

in $artau aufbewahrt. Db Nachgrabungen oon (Srjolg fein fbunten, ift

fetn: fraglich, ba ja bie Burg lefclid) eingeriffen unb abgetragen würbe, wobei

alles brauchbare ©ifenjeug :c. mit nach gittau fam; eher ift in ber Um*
gebung berfelben, ftrafeenwärts unb gegen bas 2ßeifjbacf>tt)al ju auf ftunbe

ju hoffen, ba hier 1424 jene fpäter noch ausführlich
t̂
u fdulbcmbe ftuffiten^

flacht ftattfanb.

£ie 2lbbilbung ber Burg oor ihrer 3erftÖrung mürbe für mein Bud)

„$ie oon ben Sed)Sftäbten ber Dberlaufife jerftörten Burgen ber Saufife,

S>chlefienS unb Böhmens * reprobu^irt, eine Slbbilbung ber SHuine braute bas

„^ofttllon* unb ^aquetboot 1843", mehrere 3c^min9e" berfelben bewahrt

bie Dflatbsbibliotbef ju Zittau unb bas Dnbüv s3)iufeum, in biefem befmbet

ftcb auch ein forrefter ©runbrij bes (Sarlsfrieb unb eine Mefonftruftion

ber Burg oon bem ftunftbiftorifer Cornelius ©urlitt in Bresben im ^abre

1881 gefertigt. Bezüglich biefer Mcfonftruftion bürfte es intereffiren, $u oer

nehmen, bafe fte jenem alten Silbe auf ber Qittawtx Bibliotbef faft auf's

£aar gleist, olme bafe beren Berfertiger oorber flenntnife oon bem Originale,

wie wir bas 3ü*aue* SWb nennen wollen, genommen batte.

Sooicl über bie Topographie ber Burg (Sarlsfrieb.

b) (^cfdjidite.

3>er Äaikt lief; bat „neue §au|" int Sebirae bauen,

Tai Me Ritter burften ber Strafte bafe oertrauen.

(«Ue* ®ebi<bt in ber Horrebe »u Garpjoro* »nnalen für Zittau 171«.)

3n ben ftattlicben (Gürtel oon Burgen, roelcber fid) entlang ber fiauftyet

©renje, oom XoUenftein an bis nad) Rrieblanb, befanb unb welchem ber

Xoücnftein, i)iüblftein, Oubin, galfenburg, SlUnterftein, Samberg, ^Normungen,

<#rafenftein, §ammerfteiu, ftrieblanb unb bie i'anbesfrone angehörten, mürbe

im 3af)re 1357 bie Burg SKeubauo ober Garlsfrieb, obnfern Südenborf, ein

gereiht. Bisher hatte ber moralijdje Schüfe, welchen bie 9fähc ber bölmitjcben

Burgen galfenburg, SSHnterftem unb Samberg bem @abler ^affe oerlieben,

ausgereist; um bie SJJitte, ja fchon im erften Sritttbcil bes oierjehnten

^abrlmnberts waren bie Berbältniffe in Bejug auf Sidjerbeit oon §ab unb

Öut ber Meifenben anbere, fd>lccr)tere geworben, unb bies warb ber 2lnlafe,

ba& Äaifer (Sari IV. unmittelbar auf ber £>öbe ber (Gabler Strafe (urfunblid)

ftets „ber ©ebler" ober „auf bem (Wiebeler" genannt), unb jwar auf

i'aufifcer Önmbe, bie Burg (Sarlöf rieb, ober wie biefelbe oorwiegenb

urfunblid) genannt wirb, bad
,f

sJieuhau,s auf bem (Gebier" errid)tete.

3ittaus bodwerbienter (ibronift 3°bann oon (ihiben fdjreibt über bie

8'
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116 2>ic 93urg Cartefricb bei 3ittau.

Grbauung bes (Sarlsfrieb in feinem 3at>rbud>e (6. 10) wie folgt: do noch

M.CCC. lvij. iar, v kal. augusti, Hz Keiser Karil buwen Karlzvried.
daz huz vf dem gebirge; daz buwete eyn ritter, der hiz Ulrich Cista,

vm daz, daz arme lute deste sichire czogen obir daz gebirge; unb

SJJanliuS berietet barüber (in §offmannS Script rer. Lus. 1719, T. L,

S. 312): An. 1357. Ulricus Zyster eques, mandante Carolo, arcem
Pacis Carolinae (Carls -Fried) nomine condidit, cujus praesidio per

montana illa tuto iter haberi possed. 2Bir erfahren aus uorftebenben

älteften tnftorifdjen Duellen alfo nid)t nur genau $<d)x unb Tag ber Erbauung

biefer 33urg* mitfammt ber 93eftätigung bes eblen 3werfes, roelcben tfaifer

(Sari IV. babei in erfler SReibe im 2luge lmtte, fonbern mir Iefen aud) ben

tarnen bes mit bem 93au felbfl beauftragten bitter«. Seiber fd)roeigen fiä)

böbmifd>e unb fiauft^er CueHen noHftänbig bes ©eiteren über ben Setter

Ulrid) Stfttx 0Der ®tfm auö' D0$ werben mir annehmen bürfen, baft ber

ßatfer nur einem oertrauensroürbigen (Sblen bie föealifirung biefer Slngelegen-

l)eit in bie £>änbe legte.

Tie S3urg (Sarlsfrieb roar trornebmlid) eine Sd)iifc* refp. ©eteitsburg.

Sofort nadj ibrem Slusbau roarb fic mit einer unter bem ßommanbo eines

Hauptmanns ftebenben berittenen Sdmfcmannfä)aft uerfeben, meiere gegen

©rlag eines (MeitsjoHes bie ^affanten bes ©abler paffes burd) biefe ent*

faueben fetjr unroirtl)lt^e ©trage bis in bas Skreid) ber Stabt ©abel $u

begleiten r)atte. tiefer Sd)ufcmanufd)aft lag es aufterbem ob, jur Tages-

unb 9iad)tjeit bie abfeits gelegenen SHege gu oifitiren unb oon nerbädjtigem

Öefinbel rein ju galten. ÜNad) i'anges l)anbfdmftl. ©bronif non £ücfenborf

(S. 33, befmblidj im 2lrd)iu bes Dnbin = 9)iufeums) beftanb ber non ben

gufjrleuten 51t entridjtenbe ©elcitsjoU in einem geroijfen Quantum §afer, ber

jur ©rljaltung ber s$ferbe ber Sd)u|mannfd)aft beftimmt mar.

SÖurg Garlsfrieb roar aber ferner aud) eine 3oU6urg, ju roeld&em

3roecfe jene in ber Topographie ber 23urg erroälmte, über bie Strafe quer

erbaute ^flauer mit Tl)or angelegt roar. Tie fabrbare ^nfknbbaltung biefer

©ebirgsftrafte unb einiger fleinerer 33rücfen auf berfclbcn erforbertc bebeutenbe

Dpfer unb fo rourbe beim am Garlsfrieb, ober roie es in Urhmben jiets

beiftt, „am 30H auf bem ®ebler\ für ^ferbe unb Mitogen aud> ein „Srütfen*

unb ^flafterjolT eingeboben, über beffen £öt)e roir leiber feine Äunbe befijjen.

2ßir entnehmen nur einer alten §anbfd>rift bie 9iotij, baft ber (EarlSfrieber

Surgbauptmann für feine Tienftletftung als Ginnetjmer bes ©eleits- unb
Strafjengelbes „jäbrlid) einen Tecem uon 25 Steffel florn unb 4 Steffel

2i*eifcen bejog.

Ter Surg (Sarlsfrieb roar enblidj uon Äaifer Garl IV. noä) eine tjöbere

S3eftimmung jugebadjt, inbem ftc ben £anbooigten bes 3ittauer aßeidjbilbes

als „Mefibenj" überrotefen rourbe. Ten 3üt<*ucr Sanbooigten lag es ob,

bas £anb $u fdn'rmen, ben Heerbann ju führen, jur Sicherung ber Straften

„£anbreiter" ju galten, bie lanbesberrlid)en Steuern gu erbeben, 9iuffaffungen

uon (Gütern auf bem £anbe 511 ertbeilen unb bas 9ttd)teramt in 9Jed>tsfad)en

bes 2lbels unb ber dauern ju fübren. Tie 9?euenuen ber Sanbooigte be=

ftanben in (Srljalt ber ©erid)tsbu^n, ber Üanbgabe, eines ©ebraibejoUeS,

roeldjen bie Sauern für SHeinljaltung ber Straften burd) Sanbreiter 511 jablen
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hatten, in ben Grträgniffen be* ©eleitö= unb Strafeenjolleö auf ber Öabler

Straße unb bes Jubcnjotted in ber Stabt 3ittau - 3*)W (Knfünfte roaren

bafjer oon jiemltdfer 93ebeutung, jumal ber Gabler s
$afj in jener 3eit bie

.<QKiuptoerfcl)r$aber jroifdjen ber £aufi( unb Sd)leften mit Söhnen bilbete.

3öir wollen an biefer ©teile gleid) ein 93erjeid)nif? aller btö jur 2luflöfung

ber 3ütauer fianbooigtei im Safyrt 1412 befannten £anbootgte, bie oorroiegenb

refp. jeitroeilig auf 93urg (Sarlsfrieb geroofmt traben bürften, geben, wenn wir

aud) bamit in ber ©efdn'd)te berfelben etroa« oorjugreifen gelungen ftnb.

3ittauer fianbooigte roaren:

1359: Sartrjolomäuß; er unb bie 3^ouer 9tatt)öfd)öppen ,§errmann oon

SHeiaVnau unb ÜRicolauö Werbungen oerroiefen in biefem 3<$w bie

bei (Srmorbung be$ ^farrerß $etri in iHeidjenau beteiligten ^etruö

oon 3fenburg, Srafimufi oon 3fenburg, (Sonrab oon 3fenburg, .penne

SBenfola unb .'penne ftinbermann bc$ Raubes (@arp$oro, Staat II. 250.

$efd)ecf, Gtefä. o. 3ittau I, 441, 443 ic).

1364--1389 roar bie 6tabt 3i*tau s$ad)tinl)aberin ber fianbooigtei, bod) finb

unft bie tarnen ber 9tatHerren nid)t überliefert roorben, roelct)e in biefer
s#eriobe mit ben fpejiellen ®efd)äften eine* Sanbooigteö betraut roaren.

1389—1395: Slnfelm oon föonoro, roeldjem Äönig äBenjel bie l'anbooigtei

für 930 Bi)od oerpfänbet batte. Slnfelm von föonoro wohnte tnbefe

nid)t auf Garlöfrieb.

1395: Sot^o oon (Saftaloroifc, ßammermeifter beö tfönig« unb juoor

Sanbooigt ber SRieberlaufi^. 6eine Ernennung jum 3ittauer £atü>

ooigte erfolgte am Donnerstag oor 8t. ®aüi 1395 (Urfb.^33erj.

8. 140, 9?o. 693).

1396—1412: bie Stabt 3i* tau - erhielt bie Sanbooigtei junädjft auf

nier §atyce in $ad)t, roeldje aber bann, nad) roteberrjolten Erneuerungen,

bis tum 3arjre 1412 roäfjrte. «om 3ittauer fRattjc eingefefcte «oigte

roaren: 1396—1404 ^eter^efcolb ober ^Jefolb, 1407 SRicolauö ©rün=
roalb, 1408 ^aul $äjjler, 1410 9iitfd)e $ilbebranb (Käufer, ©efd%

b. Oberlauftfc U 415; ^efcf>ed, ©efd). v. 3ittau l., 443). 3m 3af)re

1405 betrug bie ^ßadjtfumme jäfjrlid) nur nod) 200 Sctjocf, bod)

beftanben aud) bie Ifleoenuen einjig au§ ben ÖericbtsgefäHen unb ben

3ö£len am (Sarlöfrieb.

1412 rourbe bie 3ü*aucr Sanbooigtei mit ber oon Sauden unb ©örlifc

infofern oereinigt, als Äönig 2Ben$el bem £anbooigte ber Dbcrlaufifc,

.Öinco 33er ca oon Suba, roeld)em ber König (Mb jdjulbete, bie

3ittauer Sanbooigtei oerpfanbete, fobaft nun aua) baö (Gebiet oon

3ittau, unb jroar nadjroirfenb, oon bem gemeinfamen l'anbooigte ber

Dberlaufifc ©ermattet rourbe unb bie £anbooigtei 3ittau tl)atfäd)lia^

5U eriftiren aufhörte. §inco S3erca oon Suba oerpfänbete jroar

1418 bie Sanbooigtei 3iltau 1418 an S^i^c Sdjroanj oon 33ubiffin,

nadjbem aber bie Stänbe ber Dberlaufifc biefertroegen gegen ben oon

Xuba, wba§ er bie Voigtei oon 3ittau wrfetJt Sri^fe Sd)roaiin

oon Subiffin", flagbar rourben, mufete £inco 33erca biefe
s^erpfänbung

rücfgängig machen unb oon je^t an tjütete ein 33urgt)auptmann im

Auftrage be$ Sauftener l'anbooigteö bie Surg (Sarlöfricb.
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118 Sic Surft Garlofrtcb bei 3»ttau.

Wix febren mm in eine frühere ^eriobe ber ©efd)id)te biefer Surg
3urürf, toeldje 3unäd)ft näfjere Details über beren jeweiligen Seftfc feitens

Zittau bringt.

3öic bereits oben mitgeteilt, war bie Stabt 3ittau m Den 3a*n*en

1364—1389 unb bann erneut in ben Sauren 1396—1412 3nl)oberin ber

Sanbooigtei über bas 2ßeid)bilb 3ütau/ öl* roeldje biefe natürüd) aud) alle

bamit oerbunbenen 9ied)te unb ^fltdjten auszuüben refp. ju erfüllen Ijatte.

£ie über foldje Ueberlaffungen ber Sanbooigtet befannten urfunblidjen 9iad)=

rieten unb folgenbe:

1364: in ber Söodie oor ^fingften überlädt Äaifer ©arl IV. ber Stabt
3ittau bie Sanbooigtet unb Pflege biefe« 2öeid)bitbes, bie Surgen (Sarlsfrieb

unb Dnbin unb beibe 3°ße in ber Stabt unb auf bem ©äbler (an ber

iHtrg (Sarlsfrieb), für roeldjc unb für bie Sanbgabe fte jäfjrlid) 300 Sdjocf

gelien foH. (Oberlauf. Urfunben^erseidm. S. 80, 9lo. 393.) 3ittaus Stabt-

fdireiber unb Gfyronift 3ol;ann von ©üben gebenft biefer erften Ueberlaffung in

feinem 3al)rburi)e mit ben Sorten: 2lnno Domini M.CCC. lxiiij roart

befin fdjeppin unb rat^e bn, Iantoongtt)t) onb bi pflege befej rand)bilbes onb
bn ffujere ßarlsfrebe onb ou$ Dronn onb bn cjoffe beobe in ber ftat

onb of bem ©ebler beoolen cgu Subiffin, onb mufften alle iare geben bor

oon onb oud) oon lanbgobe CCC fd)otf, onb baj mar in ber roodfien nad)

pt)ingftcn (Nov. Script, rer. Lus. I., S. 17). Die Ueberlaffung gefdjat)

auf bie Dauer oon 3ioet 3a^rcn -

1366: Jrcitag nad) £immelfaf)rt überläßt flaifer (Sari IV. bem 9?atl)e

311 Qittau pad)troeife bie £anbooigtei um ben Setrag oon 310 Sdjod aber*

mals auf jtoei 3a^e - 3n oer betreffenben Urhmbe (Carpzow, Analect.

fest. II., 251) l;eiftt es: ben %ott on ber Stabt 311 ber 3Wau unb oud)

ben 30II unter bem „neuen £aufe" (Garlsfricb) gelegen auf bem
©ebeler OPaffe!) 2c. ferner Reifet es barin: %u6) follen fie bie ebegenannten

jTDci 3al)re 3U ujifrer £anb als ber eines Königs oon Sölnnen (befefet) balten

unb beföftigen bie brei heften, eine bie bei ber Stabt 3*ttau liegt (bas

Äaiferf)aus an ber Söafferpforte), bie anbere bas efjgenannte 9teuf)aus

(Garlsfrteb) auf bem ©ebler, unb bie britte, bie man nennet Dmoin.

Diefe erneuerte Verpachtung gcfdt)ar) bemnad) ntdjt nur unter ftorberung einer

um 10 Sdjocf l)öl)eren Summe, foubern aud) unter Sermcbrung ber s$flid)tcu.

3ittau mußte fid) oerbtnblid) machen, bie brei Surgen, bas ftaiferfjaus in

ber Stabt, ben (Sarlöf rieb unb ben Dnbin, in gleicher Üöeife roie 3110 or

burdt) ben flaifer gefdjeljen, mit SKannfdjaften befefet ju fjalten unb biefe auejf)

aus eigenen Mitteln be^Un refp. beföftigen. Daraus ergiebt fid), baß bie

Surg (Sarlsfrieb oon 1357 bis 1366 oon fatferlidjer Sadnnannfajaft armirt

mar, loätjrcnb an ifjre Stelle nun 3ittauer Sölbner bie Sefafeung bilbeten.

Xro^bem nun ftittau bie Gln-e, ber l'anbooigt im eigenen 2£eid>bilbe fein 311

bürfen, nad) Maßgabe ber bamit oerbunbenen ©innafjmen }d)on febr fjod)

be3al)lte, tourbc fte ge3ioungen, am Tage Slllerljeiltgen

1368 31t ^rag für biefes ^rioilegium (bie redete 9tente, beibe 3bfle unb
oon ber Surg Dobin) 443 Sd)orf 311 jar)len. 3obann oon ©üben, ber als

Stabtfdireiber oon ben betreffenben Ginnabmen untcrridjtet mar, bemerft bier3U

in 3iemlid) flagenber Spraye (Nov. Script, rer. Lus. I
?
S. 32), bafe bie
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3öHe bei weitem biefeu Ertrag nicht erreichten unb bafj bie Stabt gittau im

3af)re 1368 über 200 Schorf jubüfeen mufjte, bafe bie Stabt inbefe tro§

allebem bie Sanbootgtei innebehalten mußte „ober iren Tanf roebir ben ikifer",

melier ber Stabt in anberer Segie^ung roieber in jeber Seife entgegenfommenb

fidj erzeigt haben mochte.

1369, ben 20. Nooember, erfolgte aufö Neue bie Ueberlaffung ber £aiü>

twigtei an Zittau auf bie Tauer oon brei fahren, roobei bie ©efafeung unb
beren S3eföftigung auf ben brei bereits genannten Surgen abermals bebingt

mar. Tie s3jad)tfumme betrug jährlich 320 Schorf, aujjerbem aber waren

jährlich 93 Schorf 20 ©rofa>n Nente ju erlegen, oon welcher bie Stabt

92 Sdfwrf an bie Göleftiner beö Cobin, ben Neft aber an bie Äönigltche

Hammer ju entrichten fjatte. (Urfb. in Nov. Script, rer. Lus. L, S. 33.)

^n biefer Urfunbe behält fich ber ßaifer oor, bafc er $u jeber $cit berechtigt

fei, bie brei 33urgen in eigene §anb ju nehmen unb bafe, fallö er bie 33urg

Cobtn innerhalb ber $wei 3a^re ju 3n)ca*m ber eigenen Sefcfcung jurürf;

nehmen würbe, bie Stabt 3i^au $m äur Terfung ber bamit oerbunbenen

Koften am GtoHitage 20 Schorf oon ber ?ßachtfumme beisteuern habe. Tie

hier angebeutete 3urürfnahme beö Dnbin fcheint fchon in aUernädjfter Seit,

jebenfallö auf Einfprad)e ber Göleftiner, erfolgt $u fein, mit beren befärm-
lichem £eben bie Slnwefenheit oon gewappneter Öefafeung Reh ohnehin nicht

gut oertrug. $inftchtlii ber Sefafcung beö 3ittauc^ tfatferhaufeö unb ber

Surg Garöfricb blieb eö jeboch beim 2llten.

1373, am Sonntage Gantate, erfolgte bie Erneuerung beö $ad)teö ber

Sanbooigtei auf brei Qafyxt, bie fidt) oon ba an unter gleichbleibeuben

öebingungen aller brei Qatyxe wieberholte, im ^aljxt

1385 aber auf bie Tauer oon oier fahren burch ftönig 2üenjel, ben

Solm unb Nachfolger Garl IV., erfolgte. (Urfb. bei Garpjom, a. D. II,

6. 252.) Eö würbe jebenfallö ju weit führen, wenn oon all ben ,£>anblungen,

welche bie Stabt in 2luöübung ber lanbooigteilichen fechte oornahm, hier

eingehenber berichtet werben folltc, weshalb auf bie bej. Nachrichten bei ©üben,

(Sarpjow, Ääuffer ic. einfach oerwiefen wirb. Tie Einführung berfelben tonn

um fo unbefchabeter wegbleiben, als biefelben jur (iiefchichte Garlöfrieb feinerlei

Tetailö bieten. Wit 3lblauf biefer oierjährigen grift Kam bie itaubooigtei in

anbere £änbe, unb §war in bie beö 2lnfelm oon Nonow. Eö fchulbete

nämlich Äönig 2öenjel „ben Eblen 2luffelm unb ^rjebwog oon Nouow,

feinen Tienern unb lieben Öetreuen" bie Summe oon 930 Schocf unb uer*

pfänbete ihnen

1389 bafür bie Sanbooigtet 3ittau mit allen flechten unb Pflichten nebft

ber 2wrg Earlöfrieb. Slnfelm oon Nonow, welcher fpejiell baö 3lmt eine«

Sittauer fianbooigteö erhielt, fchlug feinen Stfolmfifc im Stttaucr ftaiferlmufe

auf unb begnügte fich einfach betreff« beö Garlöfrieb bamit, bafe er bafelbft

bie nötlnge Scfa^ung jum Schule ber Strafe unb jur Einhebung beö 3oÜcö

auf[teilte. 2lnfelm oon Nonow war ein Sohn 3°hounö oon Nonow; früh

jeitig an ben §of gefommen, begleitete er Jlaifer (Sari IV. 1365 auf beffen

9feije nach süoignon, warb 1380 Sanbooigt ber Nieberlaufife, 1386 Manier

beö §erjogß oon ©örlife unb 1389 Hauptmann unb l'anbooigt beö 3ittauer

©ebietfi. Anfänglich wohnte berfelbe auf ber feinen
s^erwanbten geljörenbcn
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33urg 3iol)nau im iJteiBtbale, fpäter aber bejog er, wie gebadjt, bas Kaifertyaus in

3ittau, roeld)es ifym König SBenjel 1394 fd)enfte unb roo 2lnfelm oon SRonoro

aurf) im ^at)rc 1395 feine .§od)jeit feierte. (Knotbe, ©efd). o. 9lobnau, 6. 8.)

Salb nad) feiner Jpo$}eit entfette tnbefj König SBenjel, melier fidj mit bem
oon ffionoto entjroeit fjatte, biefen feines 2tmteS als 3ü*aue* fianbooigt unb

übergab biefe 6tellung
\

1395, ben 14. Dctober (Donnerstag cor 6t. ©alli), bem früheren

l'anbooigtc ber 9fteberlaufifc unb bermaltgen föniglidben Kämmerer ^potbo oon

Gaftoloroifc. (Urfb. bei (Sarpjoto, a. D. 6. 256.) Die ©elbforberungen oon

930 6d)od, meldte bie beiben trüber oon 9?onoto an ben König Ratten,

überuues biefer jur Sefriebigung ber Stabt Zittau unb übergab ibm bafür, nadj*

bem ^ßotI)o oon (Saftoloroifc fomit !aum ein Qabr 3tttauer Sanbootgt getoefen,

auf oicr ^abre bie ooigteilidjen 9tedf)te. Die bejüglidje Urfunbe ift battrt

:

1396, SRontag nad) St. Saurentii. inbegriffen toerben in biefer lieber^

laffung: „unfre Voigtei 3ittau mit allen unb jeglichen ibren ÜHufcen,

Kenten, 3mfcn unD 3uget)örungen, imt Dcm Saufe (Garlsfrieb) auf bem
Gabler, unb nod) anbre 9tufcc unb (Befalle, bie mir in ber 6tabt unb auf

bem £anbe jur 3ü*au fabm, nichts ausgenommen." (Urfb. bei (Sarpjoro,

a. 0. II, 6. 253.) Hm Sonnabenbc oor 6t. 23artf)olomäi gelobte ber

3iatb unb 33ürgerfd)aft ju gittatl an ?(nfclm unb ^rjebbor oon SHonoro unb
beren (Srben jäbrlid) 87 Sa^oef regten 3ins ju begaben, bis bie oon ben

Grben Dlu'mos oon Golbifc an bie oon iHofjnau gebrauten 930 6djocf a,än$(i$

entridjtet ftnb. 2Btr bemerfen bierju, bafe König Sßenjel biefe 930 6d)otf

urfprünglid) an Dljimo oon (Solbifc fdmlbete, beffen ©rben bie 6(§ulb an

bie beiben Sörüber oon iRonoto abgetreten refp. oerfauft 1)aüm.

Diefer s£ad)toertrag tourbe bereits 1398 auf oier 3al)re, 1402 auf

brei ^afjre,

1405 aber auf jioölf 3abre erneuert, unb erfolgte in legerem 3abre
bie CSingcbuiu] um 200 6d)ocf ®rofd)en jäljrlid). 3n ber betreffenben Urfunbe

((Sarpjoro, a. 0. II, 6. 253) Reifet es u. %, bafj bie 6tabt 3ittau bie

Voigtei „manef)' 3al)r ebrbarlid) gehalten" Ijabe unb bafj biefelbe if)r „mit

allen bem, als fie bie oormals innegebabt unb mit bem öaufe (Garlsfrieb)

auf bem öebler eingegeben erhalte. Die Ueberlaffung begann am
6t. "ÜJiartinStage unb follte oon ba an jioölf §a\)xi bauern. Die Urfunbe

beftimmt weiter, „bafc ein jegltd)cr $oigt, ben ber dlaü) innerfjalb biefer

jioölf 3abre cinfefcen mirb, oollfommen Sebn ju tbun oennag in bes Königs

Tanten unb an feiner ftatt." Die $ad)tfumme oon 200 6d)ocf mar an bie

föniglidje Kammer ju leiften, bodj tourbe bie 3<*blung oon je 300 6d>ocf

am s3KartinStage unb am Dage s
J)tariä* Reinigung 1405 als 2lb$al)lung auf

bie ©efammtfumme feftgefefct. fßon ber übrigen 6umme erbielt ber ^Satriard)

,^u 2lntioa^ia auf bie Dauer oon fed)S 3abrcn jäljrlia^ 100 6c^ocf, bie auf

bie ^anbooigtei Zittau eingetragen toaren; ferner erl)ielt für bie gan$e ^Jac^t^

jeit ^ufefe oon -3)füt)ll)cim, bes Königs Diener, jäbrlid) 100 6d)ocf, oon bem
tiefte aber follte 3iltau 33urg (Sarlsfrieb auf bem ©abler s$affe befe^t

balten unb fie unb bie Sanbooigtei fdbü^en unb fd)irmen. Die tarnen ber

oon 3ittau eingelegten l'anbooigte baben mir bereits oerjeidmet. . Diefe

^adj)tung enbete aber bereits
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1412, in weißem 3af)re flönig Söenjel bic Sanbooigtei 3ütau an ben

£anbooigt 511 33aufcen unb @örlt|, #inco Serca oon Xuba, oerpfanbete,

weißem ber ifcönig ©elb fdmlbete. Wit biefer SBerpfänbung famen bie lanb*

ooigteiltßen iReßte über bie ganje Dberlaufifc in eine £anb, wobei efi auß
fortan fein öewenben fjatte, ba oon biefem §abxt an ein befonberer £anb=

ooigt für ba« 3ittauer ©ebiet nißt mefjr oorfommt. £er SBerfuß §mco
93erca'«, bie 3iNaucr Voigtei

1418 an 'ftvitfit Sßwanj oon SSubiffin „oerfefcen", würbe infolge

klagen ber barüber aufgebraßten Saufifcer Stänbe beim ßönig rüdgängig

gemalt. 2Bir fjaben barüber fßon oben eingefyenber berichtet.

Stanb oon nun an ba« ä^ta»« ©ebiet unter bem Regiment be«

gemeinsamen £anbootgte« ber Oberlauftfe, fo oerlor 00m Qafjre 1412 an

auß bie 33urg Garlöfrieb if>ren sJtong als lanbooigteiliße S^efibcuj.

Söä^renb ber (Sarlfifrieb fortan mieber aufifßliefjliß als Sßufc* unb

©elettsburg bienen foUte, $u weißem 3*wde oon feiten bes £anbooigte« ber

Oberlaufifc ein Hauptmann mit einer fteinen SBefafeung t)icr permanent

bomijiliTte; toäbrenb biefer ©ren^burg fomit eine friebliße, .ftanbel unb

Sßanbel beförbernbe ©eflimmung jugebaßt mar, in beren Verfolg fte !aum
je eine l)eroorragenbe SBebeutung in ber ©efßid)te unferer £eimat erfangt

l>ätte, wollten es be« ©efßide« SJtäßtc anberö mit ifjr!

2>er geuertob be« Reformator« 3°^nn §uf$, weißer in Söhnten einen

ftunfen $um gräfclißen Sranbe entfalte; bie §uffitenfriege mit att' if)ren

©reulißfeiten, fie follten auß r)ier an ber einfam gelegenen Sßufcburg in

einer SBeife fiß abfptelen, bie it)ren tarnen felbft bann noß im Süße
fjetmatlißer ©efßißte t>erjeißnen wirb, wenn bie wenigen Trümmer gang

oerfßwunben, mit 9Jtoo« unb $aibe bißt überwuchert fein werben.

£>er 9iame „3tefa" bereitete überatt Sßred unb ©rauen. $n ben

Stäbten ber £aufi| würben Safteten unb dauern in wofmtyaften ßuftanb

gefefct, ber 2lbel be« Sanbes befeftigte feine Burgen unb warb Sölbner ju

beren Sefefcung, bie 93efifcer nißtbefefttgter ©üter bargen 2Seib, Äinb unb

Sßäfce in ben Stäbten unb boten beren bürgern 2lrm unb Sßilb bar jur

©efjr gegen ben geinb tyreö ©lauben« unb bie Sewobner bes Sanbes

empfahlen ftß unb bie Sfyxtn bem Sßufce be« §ößften. 3lbel unb Bürger-

tl)um einigten fiß ju einem %kk, be« wirffamen, tf)atfräftigen Sßtberftanbe«

gegen ben ben Sauftfeer ©renken tägliß näljer rüdenben geinb.

$er Umjknb, ba§ im ©eptember 1420 eine (Sßaar §uffiten, geführt

oon 3^nca DOn Süßau unb Gfywal t>on S^jepicje, auf ber Seipaer Strafee

in 3ittauer ©ebiet einfielen unb ben Onbin ju erftürmen oerfußten, war
ber Stnlafe, ba§ man bie in biefer 3«it l)oßft bebeutungöoolle 33urg (Sarlsfrieb

bem mäßtigen ©igismunb oon Hartenberg auf ietfßen ^ur Sefe^ung
unb $ur S3ert^eibigung beö ©abler $affeö übergab, eine T^at, bie nißt

genug anjuerfennen ift, ba biefelbe fßon im näßten %a\)xt ßre guten

grüßte trug.

3lm 21. "iBtai 1421 melbete §nne! Serfa oon 2)uba auf Seipa ben

6eß«ftäbten, ba& bie §uffiten auf bem 3"9^ t)on 3Beifewaffer gegen ©abel

feien, weiße« fie einjunebmen beabfißtigten, bafe ber oon ©re£ unb uon
(Smijri^ft) 2lnfü^rer beö Horpe feien unb ba6 fie „um ©ottes 2BiHen

M
auf
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fein follten, um ©abel fefbft fofort 31t befefcen unb größeren Schaben 3U

oerf)ütcn. (^Jalacfn, Urfbl. Seiträge I, 6. 102.) Tie wohlgemeinte SBarnung
fam inbefc ju fpät an unb am 23. 9)toi gegen Slbenb waren bie £ufjiten unter

3iöfaö perfönlidjjer gütjrung bereits tiuf £aufifcer Soben gewefen unb fyaütn

einen (Sturm auf bie Söurg Garlöfrieb unternommen, welcher aber 3um ©lücf

oon Sigtömunb r»on Hartenberg ftegreidf) abgeflogen roorben mar, roorauf

ftdj) bie $uffiten ungefäumt roieber über bie bitymifdje ©renje jurüdjogen.

Tiefe bisher unbefanntc Xbatfadfje oermelbet ber 9iatt> ju 3ittau bem $u

l'auban in einem 00m 24. 2Jtoi 1421 batirten «riefe (^alarfi), a. D., 8. 102),

morin eö u. H. Reifet: „baö fidf) 3nfef<* wit anbern onferö gnebigen
£errn beö fönigö oeinben jtarf gefammelt onb auä) baö „neue
.ftauö

M
nedjjten am abenb berannt fjaben" unb 3ütau nuu ff tbft arÖ

bebrofyt fei. &\ttau fanbte ebenfolä)e Sriefe aud) an ben Sanbooigt nadj

Saufeen unb an bie übrigen Sedjjöftäbte unb forberte fic auf, ungefäumt mit

aller ^Diaa^t auf ju fein, um bie ©reiben ju befe&en. Tie ^uffiten Iiefeen

eö oorerft aber mit biefen erften erfotglofen 2(nftürmungen auf bie ©renj=

bürgen Dabin unb (Sarlöfrieb bemenben unb oerbeerten unterbefc Söfmten 2c.

naa) allen Otlingen.
2öar ber erfte Serfudf) oon Seiten ber ©uffiten, ftd) ber mistigen

Örenjburg Garlsfrieb ju bemädfjttgen, auä) miglungen, fo foßte ein $wetter

oon größtem ©rfolge werben. Tie Jfembaltnng ber §uffiten oon ber fiüv

läufiger ©renje unb anbauernbe ÖinfäHe in bie ©egenb oon Xetfdfjen unb

Seitmerife fyatttn Sigiömunb oon Hartenberg bewogen, fid) in feine £errfdfjaft

3U begeben unb bort balb barauf fid) nebft oielen anberen böfjmifdjen Herren

mit ben öuffiten ju einen. Taburdf) warb ber Sanbooigt ber Dberlaufifc

gejioungen, felbft für Slrmirung ber Surg 3U forgen unb er beauftragte

fpejiell 3ittau bamit. (Sine md)t 3U oerfteljenbe Slrgloftgfeit liefe eö ben

bangen sJiatb für l)inreid)enb galten, nadf) bort als Hauptmann ben Statin

mann §einriß Siefer ober Sdjläfer mit 11 Wann ju beorbern unb

biefen wenigen SHännlein biefe mistige ^ßofition anjuoertrauen. Tiefe SBer*

trauenöfeligfeit foHte ftdj aber bitter genug rädfjen.

Sd)on in ben erften Tagen beö Qabreö 1424 rüdten bie §uffiten mit

großer Truppenmaä)t in bie 9Jäbe ber Saufifeer ©renje. 3n ber Umgebung
©abclö fommanbirte So feto oon ^obibrab, ein Onfel beö nadnnaligen

Äönigö ©eorg oon Söfnnen. Seine Streitmad)t beftanb aus 8000 Trabanten

unb 700 berittenen Äriegern, ju benen fidf) (oergl. Xomef: $an 3i^, s$rag
1S84, S. 201) nad) sJJUtte beö SJtonatö unb nadf) ber einnähme Turnauö
mit einem gleidj mäd)tigen Trupp ber blinbe |>uffiten=Dberanfüf)rer 3ol;ann
3iöfa oon Xroc3noio perfönlid) gefeilte. Sidjj 9uu> 311 gönnen mar nidt>t

ber .puffiten Sadbe. Äleine (SinfäUe in ©rafenfteiner unb ©brlifeer ©ebiet

eröffneten ben 3**g über bie ©rense, 311 mcldjjem folgenber Vorfall angeblid)

bie Urfad^c bilbetc. Tie bufntifdben Sd&aaren [tauben oertljeilt bis bidjt an
baö 3^^auer ©ebirge. (Sin 3ur S3efö[tigung ber in ^peteröborf am ^oäjroalbe

fteljenben lmffitifa)en Xruppcnabtf)eilung beftimmter Sagen mit geringen

geriet l) burd() einen fübnen Ueberfall in ben 33efi| ^einrid^ö oon Tobna auf

©rafenftein unb feiner Scute. Tiefe Treiftigfeit aber nabmen bie .^uffiten

übel, baö Signal jum 3lufbma) naa; ber ßaufift warb gegeben unb am
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frühen borgen befi Tages Sßaufi 33efef>rung, b. i. ben 25. Januar, fe^tc ftcfj

bie gefammte Imffttifd&e Streitmacht grenaroärtö in Seroegung. (*s galt, ben

©rafenftetner unb oor allem bie bisher unbeatoungene Stabt &\üau ju

gültigen!
1

) 3^tau TOar a&cr oon öu° 3ie^n Der touffiten worunter«
ridjtet. Seit mehreren Xagen fä)on fyatte fie unter bem Sdjufcc ber 99urg

Garlöfrieb eine anfefmudje 3a^ bewaffneter Kämpfer angefammelt, rooju

jebeö £au$ in ber (Stabt unb auf bem £anbe einen Wann fiellen muftte.

2(u§erbem waren 93riefe über Sriefe an bie anbereu Scrfjöftäbte um fd&leunigfie

Äpülfeleiftung abgefanbt roorben. $0$ biefe blieb, weil felbft von allen Seiten

bebaut, auö; bie 3ittauer Wannfdjaft aber mar im &erf)ältni& $u ber

fmffitifdjen ftarfen unb meifterlid) fommanbirten Sdjaar ju fdjtoad) unb

bannt bafi 9?cfnltat ber „Sd)lacf)t am Garlsfneb am 25. Januar
1424" im Boraus beftegelt. Unmittelbar an ber 33urg begann ber tfampf;

es mag ein Ijei&es fingen ber marteren 3ittauer mit ben blutgierigen £uffiten

geroefen fein, über unb über oon Slut gerottet mag bie Strafe unb ber

angrenjenbe 2Balb geroefen fein, — bod) baö ^erfjängmfe entfdncb balb, e«

entfdneb ju ©unften ber £uffiten, bie 3^ouer unterlagen, unb jroar in

ooßftem Umfange! $ie Surg (Sarlsfrieb, mit Sturm genommen, rnu&te fidj

ergeben unb warb in Sranb geflecft, ber Hauptmann Sä)lefer mit feinem

Häuflein gefangen genommen. 3a^Uofc 3ittauer bebeeften als ^eidjien ben

Kampfplafc, ein grofeer £f)eil fluttete in roilber #aft lunter bie feften dauern
ber Stabt, fedjöunbfünfjig Wann aber würben gefangen. $on biefen liefe

23o6fo oon ^obtebrab, in beffen £änbe Siäta 0<«ije Slftion fner gelegt ju

Ijaben fdjeint, fünf§elm bie 9iafen abfdjneiben unb bie Baumen abfragen
unb fd)tcfte fie }o fd)änblidj oerftümmelt fjeim, bie übrigen einunboterjug aber

*) 9k<p anberen glaubroürbigcn Cucttcn mar aber fcincSfallö bic TOcgnabmc bcö

£cringesroagen$ feitenö #cinricp oon 2>obna bic Urfad>c jum Stampfe am (Sarlsfrieb unb
ber grauenhaften SBcbanblung ber 3»Uauer (befangenen, fonbern biefe $>anblungörocifc ein

3ia cfacaft ber ftuffiten für eine auf SJcrratp gegrünbeie, aber feblgcfdjlagcnc Ginnabmc ber

Stabt Zittau felbft. Sobanncö 5totbe in feiner Ibüringer Gbronif (ÜRcndcn, 2, 1817)
berichtet biefe Angelegenheit toie folgt: ,,^n benfelbin jare (1424) off ben fritag oor faft-

naept ejogen bie fejecre oor bie ftab Sittoro mit XVIII tufenb mannen; bpcfclbc ftab

toaj pm oormaept oon epmc SBurgcrmcifter in ber ftab, baö er bie ftab ben fejeern toolbc

uffin onbe fie jn (äffen, onbc bo fp guomen, bo roart bem ratiömeifter aljo leibe, baö er

fied) roart, onbc bidjte onb ftarb. To er nu tob mar, bo nom ber prieftcr rab lim anbirn

pbaffin, top man es mit bem totin manne baibin fulbe; bic pbaffin onb bic Siurgcr

tourbin epn, baj man ben totin brantc. $)o baj bic fejeern cor ber ftab oernommen, bo

cjogin fp äße weg onbc taten an ben borfirn groffin fa^abin. 9lucp roorin ber oorreter,

bp i& mit ben fejeern büben, notb XII in ber ftab, bie melbctc ber geftorbin ratiSmciftcr

ebir er fiarpp, onbc benfelbin rourben alle bp fopppe abc gcflabin jn ber ftab. To nu
baä bp anbirn ftete ommc laug oernommen, alo Subeffin unb ©orlicj lt., bo leiten fp

als oil folfiö pn bie ftab ©ittoroc, baj bp bafe beroarit roart." irbenfo bcridjtctc öencl

oon ^cnncnfclb in feinem ^alnburtu ( Sommcröberg, Annal. siles. 3. 818). Söcnn nun
audb fo oiel feftftcbt, ba& ber im 3<»f)re 1424 ald amtirenb cinjig befannte Söürgcnneiftcr

' ^ittauö, KicolauS Nürnberger, obgemeinter Sücrrätbcr niept roar, ba bcrfclbc fein Stmt

no<p 1438 beflcibete, fo negirt biefer llmftanb bac» 'ßorfommuifr an fid) fcinesfaUs. Unb
roenn femer bic no<p oorbanbenen 3'Uauer alten panbfef)riftlirt>cn Stabtjabrbüa^cr biefcö

Zittaus jener *$e\t ebrenreiepen Siuf arg gefährbenbe ©reigni^ roiflcntlicp tobtfdjioeigcn, fo

roollc man fid) bamit jufrieben geben, baft au* Carpjoro unb mit ibm anberc ^ittaucr

Gproniften (auep |"ol*c anberer Stabtc!) mandjeö mit UiUücn übergingen unb j\u übergeben

ein Wedjt patten, roaö fpätcre Cbroniften ju ocrfdjroeigen minber 2lnlaß b^ben.
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liefe et auf bem Jlampfpla&e auf einem Ijergertdjteten fteuerfyeerbe nad) echter

£uffttenart ausnahmslos oerbrennen. — (5fi ift fein Vornan, mas roir fner

berieten, nein, es ift ooUe, urhmblid) erhärtete £f)atfa<f>e! $er 25. 3anuar
1425 roar ein £ag gräfelidjfter SBebeutung für 3ittau — rocnn au£§ ^c

sJkdjroelt für bie Saaten ibrer alle 3«t tapferen, f)Öd)fter SBereljrung roürbigen

2lltoorberen längft bas richtige 33erftänbni6 oerlor.

lieber bie ,,©d)lad)t am ©arlsfrieb" befifeen mir brei gleid)jeitige S3e^

rid)te. ©inen joldjen im ©ubenfdjen 3af)rbud)e ber Stabt 3ittau, bie anberen

aus fdtfeftWen unb bölmtifd)en DriginalqueUen. 2Bir laffen erfleren, als ben

ausfül)rlid)fien, f)icr im SBortlaute folgen.

„3tem 2lnno Bornim CCCCXXiiij ja^re an ber beferung fentc

$auls, quam ber 33ofcfo mit viiC pferben mtb viijM brabanten of baß

gebirge ben ©ebeler, onb baj quome ^cr oon fjern ^euntqen t>on £)onon,

ber ben feinen iren gering ju SßeterSborf li§ nehmen; bofegen mir aus icj-

licf)em fyarofe einen man isgefamt Ratten, baß gebirge cju roeren, nad) bem
tms lanb Pub ftete oortroft Ratten uns fwlfe cju tfmn, bie ons alfo md)t

gefc&ad). bofelbijt treib er bie unfern abe, ber ml bennort mürben unb bor*

cju lvj (56) gefangen, onb mit glubben fetmer treroe, onb ere einen, genant

©leffer, ber felbfl elfe pf bem Äarlsfribe quome, abtenbingt, bie mitgefangen

mürben, bas wart oSgebrant onb ben gefangen mürben ire funfegen aber

fedjcjefjen bie nagen abgefnuten, bie bebe baromen abgefjauroen onb bie anbern

ade oorbrant; onb alfo f)erfd)te berfelbe 33ofcfo brei tage omb bife ftat onb

braute bie §arte gancg abe, bor jnne er fein leger tjatte onb tatt merf(i$en

fdjaben mit branb onb nome cju Sllbersborff onb qu ©rotf) onb fuft roo

er mod)te." (Nov. Script rer. Lus. L 6. 59 u. 60.)

(Sfdjenloer in feinen „33refelauer ®efdnd)ten" (I. ©. 19) fommt beim

3af)re 1454 auf unfer ©reigntfj jurücf unb jroar mit biefen SBorten: „fia-

bislaus Cßoftyumu«, itönig oon Söhnten) joge aus $rage, unb ©irftf (@eorg

^obiebrab, nadmials ßönig oon Böhmen) mit if>me, unb oil anbere böf)iuifa)e

fefeer, unb jugen uf bie 3ittoro. 55>afelbeö mufften bie fromen burger no$
bejalen ben ©ierfigen bie fdjafcunge, bie fein oater (Katers Sruber!) auf bie

3itter geleget fmtte, als er fie auf eine 3eit im felbe niebergelegt tyatte unb

inen bie nafen liege abfdjneiben." (35ergl. aufjerbem Nov. Script, rer. Lus.

I. 6. 172 sub 60, 8.)

^rofeffor £omef enblidj in feinem duettemoerfe: 3an 3fcfo (©• 201

beutfd)e 2luSg.) berietet unter Anfang bes Saljreö 1424: 9ta$ ber ©innafmte

oon Tumau burdfoog $i$ta bie gange ©egenb bis ©abel, er überfdjritt hinter

biefer 6tabt bie nörblid)e Sanbesgrenje unb gelangte in bie Dberlautife, roo

er bas ben bürgern oon 3ittau gehörige Sdjlofj ^eubaus, unroeit ber Stra&e

oon ©abel gegen 3ittau gelegen, erftürmte, bei beffen ^ertbeibigung piele

Seute t^eils getöbtet, t^eilö gefangen genommen rourben. 2)ie Xrümmer
biefcö ©ajloffeä befmben fiaj etroa eine fjalbe 6tunbe 2Begeö oon Sücfenborf

im ^artauer ÜHeoicre, baö biö Ijeute ber 3tttauer ©emeinbe gefrört.

Wati) biefen 33eridr)ten begnügte fid) alfo 33o^fo oon s^obiebrab mdjt nur
mit feinem glüdliajen Erfolge, fonbem 50g mit ben ©einen biö berab nad^

.partau, fdjlug bafelbft brei ^tage lang fein Sager auf unb oerfjeerte oon ba

auö bie Umgebung oon 3ü*au unD ©rafenftein. ^artau rourbe gänglici)
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niebergebrannt, ebenfo oerurfad>te er bureb 23ranb, 9Worb unb 9iaub in

Olberßborf, ©rottau u. f. f. ben gröfeten Stäben, ©ine feinerfeitß ber Stabt

auferlegte Skanbfcbafcung bejahte i^m biefe, im Vertrauen wof)l auf bie

Unbejwtngbarfett itjrer dauern bamalß ni^t, mufete biefelbe aber im 3abre
1554 an »ofcfoß Neffen, ben ^uffitifd^cn Äönig ©eorg, auf geller unb

Pfennig erlegen.

3lm gufee ber Ruinen beß Garlßfrieb, jittauwärtß, am Slufeenbammc beß

einfügen JÖurgteidjeß, ba wo bie fogenannten Sürfenborfer ^farrwiefen be^

ginnen, liegen am Strafeenranbe jwei alte, unförmige Steinfreuje, auf
benen fonft nodj ein eingebaueneß ßreuj unb bie SBucbfiaben II. A. A. A.

ju entziffern gewefen fein foUen. 5Dicfe beiben Äreuje bejei^nen aweifelßolme

bie Statte beß flampfplafeeß vom 25. 3anuar 1424; Tie liefe ber 3tttauer

9totb jebenfallß bafetbft tjinPeüen jum ©ebäd&tnife für bie gefallenen unb
burdj ben geuertob umgefommenen brauen Surger, bamit baß @reignife nidjt

jo fdmeH oergeffen werbe, SBorüberwanbelnbe aber erinnert unb gemannt
würben, ber Opfer biefeß Xageß im ©ebete $u gebenfen. hierbei verleiben

wir bem SBunfcbe 2öorte, eß möge ber beseitige geehrte SFtatf) ber Stabt

3ittau biefe beiben fein* oerwitterten Steinfreuje in feine fd)üfcenbe gürforge

nebmen, bamit fic einer etwaigen 3*tftörung 5U Strafeenbaujwecfen x. ent-

gegen unb nod) in femjier 3e^ ben ©efdficbtßfreunben ber §eimatb, bie audj

an biefen fimplen ®enfjeid)en beß $uffUenfampfeß lebhafte« äntereffe nehmen,

erhalten bleiben.
1

)

3ittau, war, waß leu$t begreiflich, in golge biefer 9fteberlage beftürjt

unb t>er$agt. $>ie Umgebung ber Stabt, bie birefte Strafte aus Säumen
ins 3ütaue* ©«biet, beibeß befanb fid> in ber ©ewalt ber §uffiten, bie inbefe,

naäjbem am 28. 3anuat Dcr bebrängten Stabt bie anbern Sed>ßftäbte mit

ftarfer §eereßmad)t ju §ülfe famen, fidj) naa) Sö^men jurüefgogen, oljne

einen neuen ftampf mit ben £aufifcern ju wagen. 3*ttau ^atte wenige Sage
fpäter einen Jöoten an ben in ßrafau weilenbcn ftönig Siegißmunb abge-

fanbt, Um von bem unt)eiloollen ©reigniffe genau Äunbe ju geben. flönig

Siegißmunb oerfpracb ben 3ütauern tbatfräftige §ülfe.

Unterm 18. SJlärj 1424 erliefe berfelbe einen Sefebl an bie Oberlaufifcer

Seäjßftäbte, ben 3ü*ttue™ bebufß 9Jeubefc$ung ber $3urg (Sarlßfrieb

unb beren fernerer Sefjauptung in außgtebigfter SLÖeife beijufteben.

$)iefe ^oä)intereffante Urfunbe befinbet fid) im Original im ^omftiftß^

ardno ju Sauden unb wir bringen nadjfiebenb beren wörtlichen 3lbbrucf:

„2Bir Sigmunb, oon gobeß gnaben 9iomifa>r funig, $u allen qciten

merer beß föeicbß unb $u Ungern ju Gebern ic. funig, ©mbieten allen mannen
Sttttern fnetten onb Steten unfrer lanbe Subiffin, ©orlifc, cjittau, lauban,

lobau unb ßamencj, unfern lieben getrewen onfer gnab onb allcß gut.

Sieben getrewen! Sffiir b^ben geboret onb oernomen, baß onö leib ift, wie

bie puffen, goteß unb aller onferer getruen feimbe, baß 9iewel)aroß ((Sarlß=

1
) 2)ofe biffe beiben intereffanten Äteujfteine an ein 3)ueU jroeier Siitter an biefer

6teQe erinnern fotten, roie roir irgenb roo gelefen ju baben unä entfinnen, bejiüeifetn mir

febr. 92iemanb fennt tytx eine Sage biefer 5lrt, r^iftorifc^c SBeroeife fehlen ebenfalls. 5Wtr

balten bab,er unfere Ännabme, roie oben gefagt, für bie beredjtigfte.
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126 Sie SBurg Garläfrieb bei 3ittau.

frieb) abgelofen, gerounnen onb ba fü frommer Icutc gefangen, getottet faben.

Unb roie fn tegltd> onfrer ©tabt enttarn onb bem lanbe bafelbft große fct)ebcn

quqtefien. $nb mit folgen oerberpnüß meinen fn eud) alle tmb wenn ir

pfüc|tig feit nett eren wegen aneinanber jn Reifen. SDorumb gebieten mir

eroer atten unb eroer ncglidjen etnftRcr) unb oefHclid) mit befem brioe, bas jr

ben cjittaroern fjelffet, baffelbe 9ieroef)aroS (bie 33urg (Earlsfrieb) roieber cju

baroen, baS $u befeqen, ju behalten, SBnb and) mit aller eroer madu baS

Ianb gu roeren, baß eudj bie feinbe furbaSj fein nefjenbe mer angerounnen

onb ju großen fdjeben bringen. 2lls roir ben namljafftigen Sternkarten oon
$oroefd)ic5 onfern lieben getreroen mit onferer mennung borumb ju eud)

fenben, bem rooflet bornen als ons felber gencjlid) glauben nnb tuet) alfo

beroeifen bas roir eud& borumb beloben mujen, bes rooHen roir eudi in allem

gute gnebiclidj) gebenfen. ©eben $u ßrotfaro am ©am$$tag oor bem ©untag
§teminiScere, imfer 9rtdje befi Sßngrifd>en :c. in bem XXXVII, bes Stomifdpn

in bem ivill onb beS $ef)mifd>cn jm oirten 3are.

Per dominum Jancorum de Chotiewicz

Michael Praepocitus Boleslauensis.

tiefer S3efet)l Äönig ©igismunbs roarb oon ben ©edjsftäbten getreulich

oollfübrt. $ie Burg forrlsfrieb rourbe unter perfönüd&er fieitung £anfenö
oon ^olen* aufs s3ieue ausgebaut, mit ftärferem 9Jiauerroerf umgürtet unb

fo bergerid)tet, baß fic einer ernfteren Belagerung Siberftanb ju leiften,

gleichzeitig aber audj bie ©traße felbft entfprectyenber ju oertt)eibigen oer*

mochte. 3m Dctober 1424 roar ber Sau beenbet unb bie Burg erfnelt nun
eine größere Sefafeung, bie unter bas $ommanbo beS Hauptmanns Gonrab
oon Guoßau geftellt rourbe. gortan roagten bie $uffiten jtd) nidit mefjr

an bie trofcig auf bie ©traße fdjauenbe Burg, beren 9)iannf$aft bes öfteren

Heine ©treifforps jum föüdjug pang. ©rößeren fmffitifd&en £eeres^

abtfjeilungen oermod)te fie jebod) Einfälle in bas 3ütauer ©ebiet nid)t ju

roebren, roof)l aber formte fie in folgen gätten bie ©tabt burdi aufgefteefte

Seiten redjtseittg roarnen unb fo 3ittau unb ber Saufifc roidjtige Eienfte

erroeifen. 3m 3af)re 1427 sogen beibe ^rocope unb Söelef Äaubelinf mit

einem Speere über bas ©ablcr ©ebirge oor 3ittflU u«b oerfjeerten, ba fie bie

©tabt nid)t ju bejroingen oermod)ten, bie ganje Umgebung. 3m ©eptember

1429 jog abermals ein ftarfes GorpS £mffiten über ben ©abler *}Saß, be=

lagerte ben Dnbin unb befd)oß ifm oier ©tunben mit grobem ©efd)ü§ unb
brannte, roeil ber Dnbin nidjt ju erftürmen roar, einen großen iljeil con

Dlbersborf nieber. Unb fo roieberfrolten fidt) Einfälle am (Sarlsfrieb oorüber

faft alle 3af)re — aber biefe Burg blieb gefeit oor neuen Befähigungen!

3m 3abre 1434 gingen bie $uffitenfriege ju (Snbe unb 3iuf)c unb griebeu,

beiß erfebnt oon ben fampfesmüben Sauftt^ern, febrte enblicb §urüd.

^ie S3urg (Sarlsfrieb, bie jefct roieber als 3olI= unb ©eleitsftätte biente,

hatte iubeß iljrc 9iolIe nod) nid)t ausgcfpielt, fie, bie oon it)rer ©rbauung

an frieblicben Steden beftimmt unb gebient, fic follte aud) nod) als 9taub-

neft oon fid) reben madien!

3m ,

x
\al)re 1439 roar §anS a o 1 1 f d> oon Xorgau Hauptmann auf

bem Garlofrieb, ioeld)er jugleid) mit feinem Vorgänger (Sonrab oon Cuoffau
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in biefem 3af)re als 8d)iebsmann, in ©egenroart bes föatbeS ju 3ütA»
„änufdjien Mannen com fianbe" urfunbltd) erroälmt roirb (ßarpjoro, o. D. Tl.

S. 257). goltfd) oon Torgau, in jener 3ett Seftfcer ber £errfd)aft 3Jiücfen=

berg, bes ©djloffefi Siebentel bei fiofmten, ber ©üter ^iefau unb 2Bitfd&

borf tc, roar eine edjt ritterliche ©eftalt unb mochte bas 2lmt eines $3urg*

bauptmanns auf (Sarlsfrieb aus bes ßöniaö $anb empfangen baben; aber

nodj in biefem Safyxt fam biefe 23urg, angeblicr) burd) föniglicfje SßerleUmng

((Sarpjoro a. D.), in ben 8efi^ 3of>anns oon Hartenberg auf ^laufen-

ftein — $um Unglücf für 3ittau!

«Sdron feit bem Safere 1436 ftanb bie ganje ganülie ber SBartenberger

mit 3ittau in erbittertster 3ef)be, roeil biefe etabt, üerrätrjerifcrjer $anblungen
roegen einen Sproffen biefer mächtigen, meitüerjroeigten gamilte gefangen

na^m unb otertrjeilen liefe. Ter (Sarlsfrieb bot bafjer ben Söartenbcrgem

rine mächtige 6tüfce, um ber 6tabt §anbel unb Sitanbcl ju hemmen unb
oon ba aus ofyne Aufhören fetnblidje Unternehmungen im 3^üuer ©ebiet

ausjufübren. So fanf beim ber (Sarlsfrieb fyerab jum gefürdbteten 9iaubneft

unb bie belebte ^anbelsftrafte nad> )Öörjmen geriet^ it)rer Unfidjerhett wegen

gerabeju in Verruf. ftönig ©igismunbs Tob unb bie nun ftd) entroicfelnben

SiUrren ob ber Söatjl eines neuen .Königs für 33öfmten begünftigten ber

SBartenberger fd)märjltd>es Treiben, meines ju beginn bes Safyxtä 1441

feinen £ör)epunft erreichte, wie bie £auftfcer ©efdndjtsroerfe bes 9tärjeren be-

hebten. Tie SRadjgier ber Söartenberger, bei betten alle griebensoermittlungen

fd»eiterten ober bod) nur ju furjen Söaffenftillftänben führten, mar nid)t ju

beliebigen (Nov. Script rer. Lus. IL 180).

Ta rüflete benn im 9JJai 1441 £einrid) 93erfa »ort Tuba auf 9J?üf)l^

ftein - - ber beroärjrtefte Jreunb ber Sed)Sftäbte jener 3ttt! — einen leeres-

$ug, um bie bem Sofyann oon Sßartenberg gehörige ^toubburg s
Jfeul)aufj

(Sarlsfrieb) einzunehmen unb ben ^lacfereien ber bortigen 39efafcung ein

§nbe ju madjen. Tie <sed)Sftäbte oerfprägen baju „400 roefjrrjafte Mannen
unb 10 kalter äorn ju 20 <S$od ©rofdjen" ju liefern. Ter £>eeresjug

unterblieb aber, weil bie Sauftfcer tnjroifdjen aud) Unterbaublungen mit 3of)ann

oon 2Sartenberg, roegen Snfaufs ber Surg (Sarlsfrieb, angefnüpft Ratten.

Unb biefe Unterbaublungen führten 3um 3iele.

3a*"* 1441 in vigilia St. Jacobi erfauften Sanb unb Stäbte

ber Dberlauftfc oon 3°()an" oon Hartenberg auf 93lanfenftein bie Burgen
(Sarlsfrieb unb Hinterftein um ben Setrag oon 200 6djorf ©roferjen.

1

)

3eugen bes Kaufes roaren Hentfd) oon Toljna auf ©rafenftetn, 9llbred)t

^erfa oon Tuba auf Tollenftein, Tbimo oon Golbi^ unb Wartung oon Älüy
(Nov. Script rer. Lus. I. 184). si8on ©örli^ gingen ,,^ans Grobam unb

ber etabtfdireiber ju tage mit .^errn oon ölanfenftetn fein ber 3ittaro^ als

lanb unb etäbte mit ifmt beriet roorben onb 2 edjlöffer Hinterftein unb

bas «Reroebaus ((Sarlsfrieb) abgefaufften." ©örli^ jablte als Beitrag 31t ber

l
) 3»" 3a&rbudK ber Stabt Zittau (Nov. Script, rer. Lus. I. 71) f)cijjt eö bejü^^

U4 biefeö ÄaufeS: 9tnno bomini ic. xlij quinta tVria ante Luureiuii haben lanb unb

ftete bas netoe §att>3, baö in bem ^bimo oonuefunge onb ^olciien uorloren tuart, tmb ben

©interftetn gefanft omb ijc febotf tuiber ben oon iölanrfenftein, i>nb tyaben bie gebroenen.
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ßauffumme 34 ©dwcf unb 23 ©rofdjen laut ben 9tathßred)nungen, wo eß

beifet: „als lanb onb ftetc bie flofjer SSMntcrftein vnb baß 9fewfmß von

93lanfenftein fauften boran bcr ftab gebort f)at §u geben xxxiiij ©co.

xxiij gr." lieber ben Beitrag, ben bie anberen ©eä)ßftäbte baju jaulten,

fehlen Details, grofj wirb berfelbe jeboch nicht gewefen fein, ba 3ittau aus

feinen Mitteln 150 ©dwcf erlegte, um ben s$la$, auf welkem bie S9urg

ßarlßfrieb ftanb, eigentümlich ju erwerben.

3m 3afa* 1442 Quinta feria ante Laurentii mürbe mit bem Abbruch

ber 33urg Garlßfrieb begonnen. Auch gerbet beteiligten ftch bie übrigen

©tobte, ©örlifc $al)lte allein baju 4 ©chocf 33recherlohn. Sie bafigen !Watt>«-

redmungen enthalten folgenbe bießbejügliche ^cotij: „bominica ante Margarete

(8. 3uli) alß bie ftete baß neroe l)aufc lifcen bred)in ben maurern onb
brabanten cju tone onb cju jerunge 4 ©co. gr." lieber bie 3*ü beß Ab
brucf)ß ber 99urg SÖinterftein, bie füblid) oon Sücfenborf auf bem 9?aubfd)lofc

berge bei s$etersborf tag unb oon ber nur noch fet)r geringe Spuren oon

'JJJauenoerf unb Xbeile beß Üwrggrabenß [tastbar fein follen, fdjwetgeu [ich bie

bezüglichen üuellen voHftänbig aus (9)Jofd)fau, $urg älHnterftein, im sJ2euen

gamilienblatte 1882 9co. 3 ©. 23, Bittau), 3ebod) ift anzunehmen, baü

beren 9iieberlegung $u gleicher Seit erfolgt fein wirb.

©o fiel benn bie Ümrg (Sarlöfrieb nicht im wirren Äampfe, fonbern

unter ber £anb Saufifcer Bauleute unb auf Befehl ber frieblicbenben ©edjß*

ftäbte ber Dberlaufifc. Sxoax oerlor nun ber ©abler $Pajj feine altgewohnte

©dmfcburg, aber bie 3^*"/ twl<$e jefet folgten, matten biefelbe entbehrlich.

Unbehinbert fonnten fortan bie Sauftfcer mit Böhmen oerfehren, baö ritter-

liche Stegreifleben, baö 9iaubritterthum mich georbneten $krhältniffen, Abel

unb 23ürger lernten fich gegenjeitig in neuer, angemeffenerer gorm begegnen.

33on ben fpäteren ©chicffalen ber 9luine Garlßfrieb feien noch folgenbe

genannt. 3m Inventar. Oybin., welches aus ber 3eit um 1450 ftammen

bürfte, wirb bei Aufzählung ber zum Älofter Dnbin gehörigen SBälber unb
beren ©renjen auch bie ftuine Garlßfrieb (olim Castrum) erwähnt unb gefagt,

ba§ baoon noch Ueberrefte bewohnbarer ©ebäube oorhanben feien (3)Jofchfau,

Onbin=6hronif ©. 208). 3iad) Rubels CEt)ronif oon Dubin (©. 112) erwarb

im Qahre 1525 bie ©emeinbe Sücfenborf baß noch oorhanbene ^oljwerf ber

ftuine „um einen billigen $reiö". 3™ 3ahre 1690 Inelt bie ©emeinbe

Sücfenborf, welche am 1. 3)iai mit bem Sau ihrer ftirche begann, beim

9tatf)e ber ©tabt $\t\a\i „um bie ©teine beß ruinirten ©d)loffeß" an, waö
ihr auch bewilligt würbe. Sie fltrche $u Sücfenborf ift fomit jum S^cil

aus ben Trümmern ber öurg ßarlßfrieb erbaut worben! £er 9iath su
3ittau bewilligte aufjerbem, ba^ ber ctnftige Surgteich am ßarlsfrieb in

SlMefenlanb nerwanbelt würbe unb beftimmtc biefe äßiefen bem jeweiligen

Pfarrer Südfenborfö jur 92ufcme&ung. Sieß erflärt, wanun bie nun feit

längerer 3*it fchon* mit ^abelholj bepflanjte SBalbfläche unterhalb ber Siume

noch biß biefen Xag bie „Sücfenborfer ^farrwiefen" genannt werben. SDer

5iath ju 3ittau &at Diefc ^u^niefeung uor einigen 3at)r$ehnten abgelöft unb
wie bemerft bie Söiefen in 3Balb oerwanbelt. Obwohl aber Sücfenborf 1525
unb 1G90 Abtragungen an ber SHuine vorgenommen, ftanben bodh im 3ahre
1721 nod) ^fjeite beß oberen Öurggebäubeß in brei ©tocf §öhe mit grofeen,
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gegen bic (Straße geridjteten ©oppelbogenfenftern. gm genannten 3af)re liefe

aber bie Stabt Zittau fcu>ft weitere Abtragungen oornehmen unb bie Steine

naä} 3ittau fahren (gRofd&fau, Burgen ber Saufife :c. ©. 63). ©nblid) fei

bemerft, bafj im October 1756 ein öfterreid)if$es Jtroatenpiquet „am 5iaub^

fdjloffe" ftanb unb ba& in „unfren Sagen" aUfommerlid) ©efdnd)t$freunbc

unb £ouriften in SRenge bie fteile Sergleljne unb ber gelfen GHpfel er*

fltmmen, um broben, auf bem von üppigem 3Jud)engrün umlaubten „alten

©cmäuer", ber einzigen oberlaufifcer Stätte, an melier ber §uffitenljelb 3o=

tyann ftteta perfönlid) jroeimal feine ßriegdfunft erprobte, vergangener 3citen

ju gebenfen unb fidj an bem 2lnblicfe ber fner rings entgegenladjenben

rounberfamen 9l>albnatur geiftig gu erfrifd)cn unb $u laben.

IL a. W. I.XIL »fc.
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Son Dr. ». SSoWon in $Mg.

2>a« (Snbe bes oorigen 3a^rt)unbertö ift umfiraf)lt oom ©lanje unferer

Tidjterberoen. gn biefe 3e^ föEt bie ©eburt, fallen bic Sugenbjatyre ber

beiben sJ)tänner, mit benen mir un§ näfjcr befa)äftigen motten; fic reifen

fjeran unter bem ©influffe ber romantifdjen Salute unb fabreiben iljre 3i>erfe

in einer jfttfa, ba bas junge $eutfd)lanb feine Sriumpfye feiert. 3tber feiner

biefer Stiftungen fyaben fie fid) ooU unb gang angefdjloffen; außerhalb biefer

Jtreife finb fie tt)ätig; nur ba unb bort tauä)t in i^ren SBerfen eine Ot?

innerung auf, ba§ auf fie niä)t oötttg frei bleiben fonnten oon ben beraegenben

Strömungen ifjrer ^tit 3ft eö bei Sdjefer ein Sd>ünmer befi flafftfdjen

©eifteö/ ber manage feiner £id)tungen umfptelt, ofme jur ootten Sonnen^
ftar^eit fidt) burdjringen §u tonnen, fo bei ^üdler bie feine 3ronie beö

äBt^eß, bie an £einc erinnert, ol)ne baß fie ftdj barum befümmere, meldjcr

2lrt bie ©egenftänbe ftnb, bie ben ©eifl be« SJerfafferS erproben follen.

s$üdler unb Sd&efer fyaben, trofebem fie ben größten £f)eil if)reö Sebenö

münblid) unb ffriftlif mit einanber oerfefn*t, nur wenig ©emetnfames.

£aran ^inbert fic ber Unterfä)ieb ber ©eburt forooljl, wie ber tf)rer 2htö^

btlbung unb fpäteren £aufbafm.

3n bem «einen 3)iusfau in ber Dberlaufifc Ratten fie beibe baß £td)t

ber »lt erblicft, Sdjefer im 3al)re 1784, sptfler ein 3af)r fpäter; biefer

alö ber Sofm eines reiben, altabeligen §aufeö, jener als ber Sprößling

eines 2lr$tes, ber außer einem §äusd)en 9Kd)ts befaß als feine fianbpraris.

Unb toäfyrenb ^üdler gar balb bie £etmatf) oerließ, in fremben £änbern oon

Vergnügen $u Vergnügen f)erumjuirren, oon ©enuß ju ©enuß, fefn*te Scbefer

ein einziges s3Jial nur feiner $eimatf) ben Siüden, eine 9?eife nadj bem Süben
511 unternehmen, um bann in fein flcineS, geliebte« 5)ht$fau jurücf$ufef)ren,

in ber (Sinfamfeit ben ©ebüben feiner *ßf)antafie nadj^ugeljen. $as Stiles

Hingt aud) in tyren Herfen roieber. 2BaS ^ßüdlcr geffrieben, jeigt bie £aft

bes Sieifenben, ber oonoärts ftürmt unb babei manche ^üdfu^t, bie er fif

unb 2lnbercn fdjulbet, bei Seite fefct; er ift fnunoriftifd), nnfctg, geiftreid),

olme formoodenbet 5U fein, bie SSerfe Sd^eferö §etgen ben grübelnben Genfer,

ber ganj eins ift mit feinen SBerten unb in ilmen aufgebt, aber babei ftd^

beffen nid)t beroußt ift, baß er nad) unb nad) cinfeitig wirb, baß er SJtorotten

annimmt, bie ÜRiemanb oerfteljt unb SRiemanb entfdjulbigt, wenn er nidjt

HebeooH in fein ganjeö 2Befen fidh uerfenft. 2)arum loenbct fidj ^Jüdler an
feinen ^rcunb Sdjcfer mit ber Sitte, bie Sßerfc, bie er il)m ^ufenbe, oor ber
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Veröffentlichung einer legten geile gu unterbieten unb bann ficr) ärgert unb

fdjmält, wenn ihm nach feiner Meinung ju oiel geftrichen wirb, wie Schefer

anbererfeits, burch bie flritif auf feine gormmängel aufmerffam gemalt,

feinen greunb SBalbau mit berfelben Sitte ^eimfu^t, um ihm gelegentlich

mit ben gleiten Einwürfen au begegnen, wie jener. §at ^ücfler burch feine«

feiner SBerfe einen langbauernben (Srfolg errungen, weil einem jeben berfelben

bie Harmonie bes Äunftwerfes mangelt, weil er auf feines bie ganje ßraft

feines bic^terifd)en Vermögens oerwenbete, fo überwältigt Schefer, ben nichts

in feiner flofterlühen ©infamfeit ftörte, ber ftch bem gluge feiner ©ebanfen

rücfhaltlos Eingeben burfte, eben bie UeberfüHe berfelben, bafc er ir)rer nicht

met)r §err ju werben vermag; er leitet nicht mehr ben ©ebanfen jur (Sint)cit

be« ©anjen; ber ©ebanfe reifet itm mit ftch fort unD äerrcifjt ben fonft forg

fältigen 8au feiner $i$tung. So finbet er fid) am ©nbe in eine gan*

anbere Sahn gelenlt, als er fic ursprünglich verfolgt unb am Schluffe feiner

(Srjäf)fangen ift er eigentlich noch immer am Anfange ber ©harafteriftif ber

banbelnben ^erfonen. ©ine ©ntwicfelung in feinen 9iooellen unb Romanen
finbet fich ebenfowenig, als in feinem eigenen SBefen; bie erfte feiner ©r ?

Zählungen ift djarafteriftifd) für it)n, unb bie lefcte berfelben jeigt uns bie^

fclbe Seite bes Richters; überall gleiche 3err*ffen^e^^ überaß ber gaben ber

Jpanblung unterbrochen, jurüefgebrängt von ©ebanfen, bie nirgeubtnn gehören,

am allerwemgften ju bem gerabe ©rjählten. 60 fdjweift feine ^tjantafic

uml)er unb jeigt eine fchiffernb glänjenbe Slufeenfeite, bie im erften SHugenblicf

jroar ju blenben weife, bamit aber gleichseitig ben fiefer ermübet, ber oon

all bem bunten $urd)einanber erfd)öpft mit einem (Gefühl bes Unbefriebigt*

feins baö :öuch aus ber £anb legt. 9^ur in btefem roirren, ungeregelten

Umherfchweifen ber ^antafic, bie fein >$iti fennt, weil fie feines fucht,

ähnelt Schefer feinem fürftlid^en greunbe. 3lud) beffen
s
4i>erfc finb nichts als

Aphorismen eines ftets regen ©elftes, ber Slßes ergreift, was ihn gerabe im
Slugenblicf feffelt, aber burch jeben geringften SBechfel ber £aune an einem

anberen Spielzeuge ©efallen finbet, um auch biefes balb ebenfo $ur Seite $u

fdneben, wie erftereS.* ^ßücflerS ^ß^antafie hat manchmal etwas Äinbliches,

Unreifes, weil er es mit feinem ©egenfianbe nicht ernft nimmt unb jefct über

£>mge fpöttelt, benen er im §anbumbret)en bas gröfete £ob jollt. 2lber er

ift babei boch auch äufeerft felbftbewufet. 3hm ift fein eigenes 3d> ber

üNittelpunft ber 9Bc(t, bie Sonne, um bie Sllles [ich breljen mufe, bie 2luto

rität, oor ber SlHeS fich beugen fott. Verwöhnt, wie er oon allen Seiten,

namentlich von tarnen war, gab es für ihn feinen 3TOCifc^ Dafe feme ^
hauptung bie richtige fei, feine 9luffaffung ber 2)inge bie befte. 311 feinen

yieifewerfen fteeft ein gut Xfjeü ber jungbeutfehen Schule, unb wie &aube,

mit bem er befreunbet war, in feinem „jungen (Suropa", oerbinbet auch er

jxinefchen 2Bifc mit ^einefcher grioolttät, mit ber er auch feine nächfte Um-
gebung, feine eigene ©emahlin felbft nicht oerfchonte.

&ie angebogenen gehler machen es begreiflich, wenn bie 2ßerfe beiber
sJ)ianner nicht oon bauernber Sebeutung fein formten. Sie finb ein bebeut

fames 3^^" $x** 3e»t aber biefe fdjreitet über fie hinweg, weil fie bie

felben ju leicht befunben; nicht fie fyaben ber Reit ihren Stempel aufgeprägt,

ber allgemeine 3*i*geift nur fpiegelt in ihnen fich wieber; fo finb fie nur

9*

Digitized by Google



132 Surft 3Jürfler«2RuSfau unb Seopolb S^efcV.

pares inter pares, oljne einen ^öfjepunft in ber (Sntwidetung ber Literatur

51t bejeidmen. ^ßüdlerö SReifebriefe finb oergeffen, r>ermobert im (Staube ber

Vibliotljefen unb im Sager if)res Verlegers, unb feines föeifebilber fennt

fjeute itodj Sebermann; ©djeferS „§afij in §eUas" fennt ÜRicmanb unb

Vobcnftebts „Sieber bes Wirja ©djaffu" finb in aller 9Runbc. 9tor eines

von ©djeferS SBerfen i)at Ümi einen Hainen erworben, ein 33ud), bas nod)

heute mandj gläubig ©emütf) in ©tunben ber £rübfal ftärft unb fräftigt,

baö „Satenbreoier", baö einige, in bem er bie ganje Äraft feine« Öenius in

bie SBagfäjale warf ; alles Uebrige fd)wanb baln'n, nadjbem es eine furje Seit

bie 2tufmerffamfeit einiger greunbe erregt hatte. —
$>odj jurücf ju unferem eigentlichen £hema. £)te erfien ßinberjahre

fafjen bie beiben ßnaben in beftänbigem Verfehr. 9Kd)t nur ber Vater

©chefers mar bei ber gräflichen gamtlie beliebt, auch ber ©ol)n raupte ftet)

bie 3unei0un9 berfelben ju erringen, unb cor allem wirb uns bie ©räftn

§elene Gailenberg genannt, bie mit inniger ^erjlichfeit an bem Änaben tynq,

ben fie fo oft nur möglich in it)re ^ö^e jog. itit bem £obe bes Katers

änberten ft<h freilich bie Verl)ältniffe. ©terbenb übergab ©d>efer feinen ©of)n

ber gürforge bes £ofprebigerö SreSctuS, unb auf feinen Slntrieb tourbe ber

Änabe an bas ©nmnafium nad) Sauden gebracht, bas bamals unter ber

gleiße bem ©tubium oblag unb SHufif betrieb, otjne bo<h oon bem allen fid>

fo reä^t befriebigt ju füllen, fo baß manchmal eine recht büftere, weit*

oerjweifelnbe Stimmung ihn überfam, mar ber junge ©raf ^ßücfler $ur

weiteren 2lusbilbung ber ^ermfmter ©emeinbe in Ut)t)ft übergeben, ging bann
nad) §allc, wo er mit 13 3ahren relegirt würbe, oon ba in bie ©tabtfdmle

in £effau, um 1801 bie Unioerfttat Seipjig gu bejiehen. 2)te Verhältniffc

im Vaterhaufe waren ntd)t geeignet, it)n an baffelbe ju feffeln; bie ©Itern

hatten ftd) {Reiben laffen unb oon ftnblicher Siebe wußte fein §er$ if>m wenig

)tt fagen; um fo beffer gefiel it)m bie Unioerfttat unb baß Seben an berfelben,

beifen Vergnügungen er in jeber Söeife ftd) Eingab. 2tls feine ©tubienjett

oerfloffen, hatte er gerabe genug gelernt, um als Sieutcnant in baö ©arbe*

forpö'9?egiment eintreten ju fönnen. ©ein luftiges Seben f)ier fortjufefeen,

bot fidt) ihm mannigfache Gelegenheit, unb wiHenftanbloß überließ er ftd)

berfelben, bis feine ©Bulben fo ungeheure würben, baß fein Vater baran
bad)te, ir)n ju enterben. Gr oerließ ben SDienft im 3at)re 1804 unb fehrte

auf längere 3*it in bie £eimatf) jurüd, feine nächfte 3u^nft Su überbenfen.

§ier in ber .^etmatt) traf er feinen alten jjugenbfreunb ©chefer, mit

bem bie früheren freunbfdjaftltchen Vejiehungen wieber angefnüpft würben,

um fo meljr, ba ^ßüdler im oäterlidjcn ßaufe Vorwurf auf Vorwurf $u

hören befam. ©emeinfdjaftlid) würben 2luöflüge unternommen, gemetnfdiaftlidh

über bie mannigfad^en ©egenftänbe oerhanbelt; eö war ein inniges 3ufammen=
leben, baö auf beibe 3»«9^«9c 00m tieften Ginfluffe war. ©d)efer felbft

berietet in einem Vriefe an feinen greunb Vogel in Seipjig 00m 7. 3luguft

1806 über ben ©rafen, ein Vrtef, ber 511 d)arafteriftifd) ift für lefcteren unb
ben Verfaffer, um tjicr nia^t, wentgftenö im Sluöjuge, mitgeteilt ju werben,

Arnual berfel6c bislang unbefannt unb ungebrudt ift. ©djefer fa^reibt barin:

„©ben fomm' id) 00m (trafen. fprea^e oon einem 9Hanne, oon
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bem id) wol)l nod) öfter fpred)en werbe, ©in fd^öuer SWamt oon oielem

@enie unb großem ©eift unb gutem .^per^en, aber nidjjt fiyirt, nid)t l)eH,

fonbern bunfel ftrebenb, ber Stiles für oerloren achtet, weil nid)t fo oiel

aus itntt geworben ift, als unter aßen künftigen Umftänben wol)l geFonnt

t)ötte. (Tas ift eben mein Älagelieb aud) unb wirb's bleiben, id) mag werben

fo viel id) will.) deswegen irrt er oon einem §um anbern, oerfud)t unb

oerläfet, fobalb er fiet)t, bafe es gefjt. (2ßenn id) etwas 5U 9iotf) fann,

oertaufd)' id)'s mit etwas Rubrem; es ift mir meljr um meine 53erul)igung,

als um bie 6ad)e 51t tfjun, aber id) bäd)te, je mebr man fann, je mef)r fott

man, ju was weife man am ©nbe, bafe man es fann?) (£s rütjrt il)n nur

bas ©rofee unb 9)Ieifterf)afte in feiner 2lrt; er t)agt bas ©emeine; beswegen

pngt er aud) an ber großen alten $tit, nid)t allein an ber gried)ifd)en,

mein* faft an ber römifd)en."

„(SS füge fid) nur fo, bafe er oon nun an immer in gute £>änbe

fomme. — 8en Tamm, unfer aller Tobtenerwetfer, waren wir jufammen
als ftinber unb id) ärgerte mid), als id) einem $3uben, wie id), einen (yiücf*

nmnfd) jum öeburtstage fd)reiben foHte, ber immer nidjt gut genug war,

unb ben mir Tamm einen nad) bem anbern $errife. <Sd)on mein 2>ater t)at

mia) nidjt gelehrt, irgenb 3emanb oor bem Anbern gu aalten, mir galten

alle gleidj; id) weife, wie id) alö ßinb mid) fclber geärgert fjabe, bafe (SljriftuS

fo oon aller SSelt geehrt würbe, beSwegen tjab id) aud) nie ju @ott bem
Sofm, fonbern nur immer 5U ©ott bem S3atcr gebetet. Tie guten 3riten!

^efct ifi'S nur ju fpät, Semanb nad) etwas anbers fd)ä§en ju lernen, als

naa) wafjren SKorjügen, gertigfeiten unb guten fünften — aud; bie Tugenb

ift eine Äunfi, unb es giebt ©enies baju wie ju jeber anbem Sad)e."

„SBeifet Tu nod), wie Tu mit bem franjöfifdjen il*ofabelbüd)lcin in bie

3tunbe gewanbert famft mit deiner Sd)wefter unb Tu aud) einmal oon

bem grofeen 6tef>auf bas $leo abgemalt Ijatteft, ben Tir Tamm barauf

fd)enfte. 3d) fjab mid) mand)mal bei) beöem Tage unter bie ßinben oor

Den £d)ull)äufern gefegt unb an bie 3^iteta gebadet, wo wir ba fafeen unb

warteten, bis er oon ber Tafel fam. Ter füfee Vinbengerud) mad)te mid)

aanj weljmüttrig. — Ter SHann ift hinunter unb bie 3cit, aber ber Gbuarb l

)

bebarf je§t Unterftüfoung unb wir waren mit bem (trafen bei) 9tenteinnel)oter,

wo berebet warb, was unb wie er fie befommen foll. 3d) geb bem Knaben

Unterricht, aber es wirb mir immer 3lngft, wenn id) benfe, bafe id) bie

roiä)tigfien fiebensPunben Einbringen mufe, bloS für Änbere, acta gerere.

nid)t immer bas ©efte, bas 3wecfmäfeigfte, was einem ganjen SebenSplan

nad) eben an ber 9feil)c ift. Gs ift fef)r gut, bafe es oiele SNenfdjen giebt, bie

ü)re ganje Seftimmung unb bie tfoftbarfeit ber Stunbe nie ganj empfunben,

bis jur Söegeifterung empfunben baben."

„%n Ul)i)ft, £>aUe, Teffau, l'eipjig unb Tresben ift er (^ütfler) bann

nad) einanber gewefen, oljne bafe id) oiel oon ifmi erfahren l)abc. Tie ^errn-

l)ut^er oerad)tet er als £>euä)ler. .§ier l)at er wenig oon mir gcfet)cn, aber

bo^ etwas gehört, me^r um gmnnaftifdje Hebungen anjuftcUen, gingen wir

jufammen aus. 6s war, als ob wir Mos Jt'eiber wären. S3et) oerfdiiebenen

l
) 2amm*S So^n, ben S^efcr au(^ fpätcr norf) unterftüfcte.
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Gelegenheiten fagte idt) aber bennodj meine Meinung furj, wahr, treffenb

oft, unb manchmal auch wifcig. So finb wir mit einanber befannt

geworben.

"

„$or oier SBodjen haben nnr eine fet)r angenehme 9?eife auf bas 9liefen-

gebirge gemalt wooon ich Dir balb £uft hätte baö fein* faunigte Dagebudt)

mitaufdnefen. 2Btr haben einige Slnefboten erlebt, unb nichts ift herjerfreuenber

als bas. 3efet haben mir bie greife befprochen, bie er unternimmt unb id)

bin ihm mit einigem guten SRatlje nach Gräften an bie .§anb gegangen. ©r
miß md)t eher wieberfommen, biö er bie §errfdjaft erhält, unb für ben gaH
ift fchon nieleö oerabrebet. 9Zü^ttd^e unb angenehme SSeränberungen. ©r
roirb bie neuen Sänber als neue Sänber bereifen. Deutfdf)lanb, granfreich,

Gnglanb, Spanien unb er roirb einen Dritt nach Slfrifa tt)un *,u ben Säulen
be« $erfule«, bann jurücf nach 2—3 fahren burd) bie Schweife, roo er nudt)

bann in SRom ftnben roirb, um gang Statten unb Sizilien mit ifmt ju be=

reifen, oon ba gehen roir nadr) ©riechenlanb, Äleinaften, ^^Önijien, Subaea
unb 2legm)ten."

„Siel), fo erfdjeint baö fein Draum mehr, waö ber SBunfdf) meines

Sebens geroefen ift unb noch- 3dt) betrachtete bie Silber oon oerfdjiebenen

Dertern au« jenen Sänbern mit ganj anbern 2lugen, es fam mir alles wahrer
oor unb bacf)te fchon an biefe« Dfm* unb biefes 3immer roie burd) SJieere

getrennt."

„Spraken fann idt) ()ier nicht weiter lernen, bis man in ba« Sanb
fommt. Slltgriedtjifdt) weife ich mein*, als ich jefct brause. Sateinifa),

3taliemfdt), baö ich jejjt fdt)on getrieben habe, granjöfifd), ©nglifdf) aüeö f)in=

länglich, ^hiffifdj fmb' idj liegen laffen, weil man mit Deutfch unb gran*

jöfifch i" ganj 9iufjlanb befielt. 9iur fchwanF idt) jefet jwifchen 9Jeugried)ifch,
s
Jkrfifd) unb ßoptifdj. ©ine« oon ben Dreien will icf) lernen, aber baö,

womit man am weiteften ausfömmt. Daß 3taUenifd)c gilt auch unb manchmal
auch Deutfch unb granjöfifch in ©riecfjenlanb, aber wie ßleinaften, wie
Slegnpten?"

„3<h hob' Dir jefet gefd)rieben, eö ift gegen ein Uf>r, Du fd)läfjt gewifc

audt) unb bift uieHeicht im Draume hier. 3$ feh* ®"h liegen, wie ofmgefähr
alö ich ote dächte in Saujen auf Deinem 3™imer &cl) SBaffcr unb einem

Stücf S3rot fomponirte. Schlaf Du wohl, mein lieber SBogel, — alle $ögel

fchlafen ja im 2Balbe, auf ber anberen §albfugel fingen bie ^arabieSoögel

fchon Slbenbgefänge unb bie Sonne neigt fidf) immer tiefer unb tiefer bort

unb bie Sßolfen färben fidf) f<hon unb finb purpurrot unb bie Sonne ftnft

immer tiefer unb tiefer — unb nun ift fie oerfchwunben — unb alles eilt

Sur Snihe unb alles wirb ftiH — aber fiel), ben unö fleljt fie unb ift bie

ütfiorgenfonne eben aufgegangen unb bricht ein neuer Dag an unb aUeö wirb
wieber lebenbig unb es weht eine frifche Morgenluft."

„D bafj unfer ©eift, wenn es $iet unten abenblid) wirb, in einer

anbern Söelt wieber morgenblich frifth unb glänjenb aufgienge!"

Den peinlichen 3luseinanberfe^ungen mit feinein 3Sater *,u entgehen, hielt

^ücfler Ttch möglichfl fern vom $aterf)aufe unb oerbrachte bie Seit bis §um
Dobe feines Katers 1810 faft beftänbig auf Reifen. Der unerwartete

Xobesfall änbertc feine Sage plöfclich jum ©uten, eilenbs feljrtc «pücfler oon
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Stalin, wo er in ber testen 3eit ftd^ aufgehalten fjatte, nacf) «iftusfau jurücf,

um bic £errfchaft anzutreten unb nach eigenem ©utbünfen alle« ju orbnen.

$ücfler roar natürlich nicht ber 9)lann, felbftänbig unb felbftthätig in bie

Serroaltung ber roeitläuftigen, nahezu 50 Dörfer umfaffenben §errfchaft eim
zugreifen; roer tonnte tlmt ba gelegener fommen unb nrillfommener fein, als

fein langjähriger greunb Sd&efer, ber feit früherer Sugenb Die SBerhältniffe

im gräflichen £aufe fannte wie fein Slnberer, unb ber, juntal feit bem Tobe
feiner Butter (1808), innerlich mit fid? felbft zerfallen, unjufrieben mit allent,

roa« ihn umgab, einer ernften, angeftrengten Sefchäfttgung beburfte, um nicht

förperlich unb geiftig ju ©runbe ju gehen. $ücfler trug ihm bas 9lmt eines

©eneralinfpeftors feiner ©üter an, unb Schefer entfchlofe fich enblich nach

langem 3ö0ern, feinem greunbe 511 willen gu fein. 3Bof)l roufete er, ba§ er

bamit feine perfönliche Freiheit aufgab unb ein 2lntt übernahm, baö bei ben

zerrütteten finanziellen ^erhältniffen ber $errfdjaft ihm forgenfchroere Tage
bringen werbe; aber ber ©ebanfe, enbltd) boch einmal ein fefte« 3*el ins

9luge fajfen $u muffen unb spücfler ftd) gefällig erroeifen §u fönnett, liefe ihn

fchliefeüdh ade Sebenfen aufter Seht fefcen; er rotüigtc ein. ^ücfler mar froh,

eine jo fdnoere Saft, ein fo oerantraortungSooHe« Slmt fremben (Schultern

übertragen ju höben; froh, weil er nun enblid) ganz feinem eigenen SBillen

leben burfte, enblich W frei fühlte unb biefe greifjeit aud) auf« 93efte 511

benüfcen gebachte. $af$ er babei ftd) nicht erinnerte, roie bie ©tnfünfte feiner

£errfd>aft in ben legten 3nh*ett bebeutenb fidjj oerringert Ratten unb nicht

grofe genug fein mürben, fein fiebert fo glänjenb §u geftalten, als er felbft

es bcabfidhtigte, lag in feinem (Sharafter. @s mar eine füblänbifche 9iatur,

bie in ^ücfler lebte, eine 9iatur, bie nur barauf bebadjt mar, ben 9lugcnblicf

ju erfäffen unb bie ©egenroart ju gentefeen, ohne fonberlicf) ber 3u*nnft 5«

gebenfen. So hat picfler bie ganzen 3af)re feine« langen £eben« geljanbelt.

„aller Anfang ift fchroer!" T)ie 2öat)rgeit biefes Spruche« fonnte

Sd>efer 00H unb ganz empfinben, als er bie erften Slnftrengungen machte,

fich in fei" neueö Ämt einzuarbeiten; freiließ, fo fchroer hatte er e« fich felbft

nicht gebaut unb eine gebrüefte Stimmung fpiegelt ftch beutlidj in feinen

Tagebüchern aus biefer 3eit ab. Qx, ber bislang nur ber ^oefte unb si)fufif

gelebt hatte, fat) ftch auf einmal in Sltenftöfjen oergraben, oon glätten um*
geben, roie bas Sllaunroerf ber $errfchaft erweitert, ber beabftd)tigte

s^arf

angelegt, ba« meifte ©elb für ^ücfler befchafft roerben fönne. £atte aber

biefe &fd)äftigung einerfeits bas ©ute, ihn feinen jiellofen Träumereien 31t

entrei&en, fo rourbe er anbererfeit« ber tägliche ©efeUfchafter im gräflichen

Schlöffe, ein gern gefehener ©afi, ben ber ©raf abfid)tlich in feine Greife

jog unb an fich feffelte. ^ücfler, obroohl 2lriftofrat burdh unb burefy, liebte

es boch, in Streifen ju oerfehren, bie nidjt „ftanbesgemäfe" roaren, eine Sieb*

haberei, roie er es nannte, bie er felbft manchmal belächelte, roenn fie ihn in

unangenehme Sagen braute, wobei er fich Dann freilich mit einem Schern

roorte über fie htaansjufefcen trachtete. 3'ür Sdjefer roaren bie Slbenbe, bie

er im gräflichen Sdhlojfe jubringeu burfte, bie angenehmften unb glücflichften;

faum, bafi er fte abroarten fonnte. 9ttcht fo febr ber perfönlic^e Umgang
mit bem ©rafen war efl, ber ihn fo feffelte, feine Selmfucht galt oielmehr

ber frönen Schroefter beffelben, 3lgnes, bie feit urjam au« einetu «penfionate

Digitized by



13Ü Surft $üdler»SÄuü!au unb Seopolb £*efer.

nach äNudfau jurüdgefc^rt war. ©r liebte fte unb glaubte (Gegenliebe gu

gu ftnben. 2öohl war er fuh bewußt, bag biefer 3U9 oeS ©ergens bod) nie

gu einer ehelichen Verbinbung führen fönne, aber bas füge ©efühl, in i^rer

91ähe weilen gu bürfen, war ihm genug; er beburfte nid)t mehr gu feinem

©lüde. Agnes war es aud), bie feinen bichterifchen ©etft nährte unb pflegte,

bie aß feine «Dichtungen mit Vergnügen las unb hörte. $a fagen bie brei

bann oben itn äiiwmer bes ©rafen unb ©chefer las glücffelig ben ©cfdjwiflern

feine «Dichtungen oor; aber gu einer Veröffentlichung berfelben wottte er fid)

nicht bereben laffen; in ber ©infamfeit entftanben, füllten Tie auch unbefannt

bleiben. $odf) ber ©raf liefe nicht ab, bis ihm ©chefer bas -Dlanuffript

übergab. 3n Berlin bei ©ottfr. $apn erfLienen im 3at)re 1811: ©ebidjte,

herausgegeben oom ©rafen ^ücfler oon 9)hisfau. 1. Sanb. Ohne weiteren

Bufafc oeröffentlicht, nalmt man allgemein an, es feien ^ücflers eigene

Schöpfungen; erft in fpäteren ^a^ren flärte fid^ bas SBer^ältnig auf. Das
Sud) i|t t)eutsutage eine (iterarifdie Seltenheit unb um fo wertvoller, als

©d>efer in bie fpäteren Auflagen feiner ©ebidjte nur SBeniges aus biefem

Vanbe aufnahm unb unter bem SSentgen nid)t immer bas Sefte. ©o ifl

bas Such eine wichtige Duelle gur ©efchid)te ber ©ntwidelung feine« ©eiftes,

eine Ouelle, bie leiber felbft in ber preisgefrönten Schrift Vrennings über

©d)efer nicht bcnufct erfdjeint.
1

) ©chefer geigt fid) hier aÜerbingS noch wicht

gur oollen Freiheit unb Steife entwickelt; es geigen fid) Anflänge an ©oetlje,

aber bodt) eigenartig unb tief empfunben, wie anbererfeits an bie SWomantifer.

Des Änaben Söunberhom war eines ber Sucher, bie ©chefer am SKciften

oerehrte; aus ihm fd)öpfte er zahlreiche Anregungen unb mehrere feiner ©e=
bichte treffen ben rechten, warmen, einfachen unb natürlichen Xon bes VoltV
liebes. -Aber fd)on geigen fi<h auch hier bie %tt)kt, bie nachmals ber Ver-

breitung ber übrigen Irjrifchen ^robufte ©chefers nachtheilig werben follten;

ber oorwiegenbe Langel an Neimen, bie bunfle AuSbrudSweife unb bie

plüchtigfeit in ber Veljanblung bes Verfes, gehler, bie ©chefer trofe ber <5r-

inuerungen oieler greunbe nicht ablegte.

Das ©rfdjeinen bes VudjeS fiel in eine heiß&ewegte 3^*/ D*e w)enig

©inn bewahren fonnte für bichterifche Seftrebungen eines Unbefannten. (Ss

würbe oergeffen, unbeachtet gelaffen, unb barin liegt ber ©runb, bag ©chefer,

entmuthigt burch ben erften Mißerfolg, fo fchwer fich entfdjltegen tonnte, in

fpäterer 3^it wieber etwas bruefen gu laffen.

Die traurigen Verhältntjfe Deutfd)lanbs liegen bie beiben greunbe nicht

unberührt. Aber währenb ©a>fer, gu fchwach, bem Vaterlanbe feine Dienfte

angubieten, gu §aufe barüber nachfann, wie er am heften Napoleon ermorben

tonne unb alle Vorbereitungen gur Ausführung feiner tylänt traf, um fte

gum ©lücf für ihn balb wieber bei ©eite gu legen, fuchte ^ücfler felbftthätig

feinem Vaterlanbe btenlidj gu fein, nahm bie ©teile eines ©eneralabjutanten

beim §ergoge oon SBeünar an, gog nach ben SWieberlanben, focht auf bas

Tapferfte bei 5taffel unb würbe enblich als Äommanbant nach S3rügge ge*

fenbet, um baS Departement be la Dole foweit gu organifiren, bag es

*) 5)cr Scrfaffcr biefeä trofft in einer fpäteren Arbeit auf biefc Sammlung ber ,,©e*

biajte" unb itjr Serljältnifj ju ben fpStcren Sluflagcn jurücfFommen gu fonnen.
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milüarifa) benüfct werben fönne unb roo mögltd) eine freinrilltge Seroaffnung

bafelfcft beginnen. &on t>ier aus fanbte er ben naa)folgenben «rief an

Truges, ben 6. 9)tärj.

3e§t, Heber ©d)effer, bin id) beffer, wie in SJiusfau, im ©taube, beuten

ju Öelb unb ©ut ju tjelfen. Teufen Sie fid), bafj id) fa)on ©teilen uer^

geben f)abe, bie bis 100,000 graues jäljrlid) eintragen. gür eine fold)c

Ernennung befam ia) oorgeftern ein (#cfa)enf von 1000 ©tücf ^apoleonsb'or,

bie id) fogleid) bem ^erjog als einen Reinen Sentrag junt gortgang ber

guten ©adje überfd)icft r)abe.

SBenn id) gewollt fjätte, ©elegenbctt fjattc id) in biefem gelbjug genug,

um fa)on 20—30,000 graues baar ($telb 511 baben, id) liebe aber bergleidjen

ma)t, wenn es aua) grabe nid)t immer unrecht ift, fo ift es boa) nie Sonett.

Ten Tarnen ju gefallen laffe id) mia) efjer einmabl beftcd)en. (Sie

fönneu benfen, wie mid) biefe t)icr fetiren, ba id) allen u)ren Oettern, Tätern,

Männern, Siebfyabem unb greunben, ©teilen geben fann. 9Nid) brüeft aber

biefes £ebcn, ba bas ^ntereffc Sebent aus ben 2lugen fprid)t, ber mir nabt.

Mes gilt ber augenblicflid)en 3)tad)t, bie id) fyafre, nichts mir. Tie 2Jienfd)cn

fmb bodj eflia)!

3)tane neuen ©otbaten werbe id) nädflens einmabl ins geucr bringen.

Butter für $ufoer, benf id) mit gaUftaff. Tarin fjabe id) auffallenb wenig

Öefübl. 3$ rori§ »ti4)t, wie es Kommt, aber ber Umftanb, bafe uiel 2Nenfd)eu

bleiben fömtten, mürbe mid) nie aud) nur einen Slugcnbltcf non einer Unter -

nefjmung ableiten. ÜJiia) felbft bebaurc id) baben aber aud) nid)t triel meljr

als bie anbem. Tas ift wenigstens billig.

Seben ©te wofyl, unb bta)ten ©ie fleißig/ wenn id) ein großer gelbberr

wäre, müfeten ©ie mid) befingen, ein jwenter .öomeros. II. P. 1
)

2Us ber griebe gefd)loffen mar, trat ^ücfler wieber in bas ^riuatleben

jurüd. 2Wein ber flrieg unb l)ereinbred)enbe epibemifa)e ßranfljciten batten

feinen 33eft&ungen fo ftarfe SUerlufte gebrad)t, bafe man jeben Tag einem

3ufammenbruä)e entgegenbltcfen fonnte. ©d)efcr bot 9lUes auf, biefem ©d)lage

entgegenzuarbeiten unb alle Hilfsquellen f)eranju$ief)en ; allein nur eine aus^

giebige Unterftüfcung an @elb fonnte unter fola)cn SBerbältniffen eine rettenbe

Siöirfung fyaben unb gerabe bies mar am fd)werften ju befd)affen. 2tts bie

Briefe unb 29erid)te ©djefers immer trüber würben, fam ^ßücfler auf ben

@ebanfen, burd) eine reid)e ^eiratf) fid) unb bie £>errfa)aft bem Untergange

p entreißen, ©r entfd)loB fid), nad) ©nglanb 511 geben unb unter ben

reia)en X5a)tern bes Sanbes eine ber rcid)ften jur (Bemablin fia) ju crlefcu.

SSäljlerifcb, baö fat> er ein, burfte er in biefem Salle nid)t fein unb l)tnter

bem ©elbftanbpunfte mufeten alle anberen 5lnfprüd)e auf ©d)önl)eit, ^ugenb
unb bergleid)en jurüeftreten. Salb maa)te er bie Sefauntfa)aft einer 9)ty=

l
) Riffen unb bie not^folflcnben 93riefc beä ^rften an SaVfer, beren Originale

jumeift in meinem SJeftfce fi(^ befinben, uerbanfe ia) ber ©ütc bcö ^errn 9llcy. S^efer
tn ®örIUj, beS Sob^nefl beä 2)i^terä, ber mir überhaupt bei meiner Arbeit in ber Hebens*

roürbigften Sßeife jur Seite ftanb. D. 8.
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labt) &, welche, obwofjl ein SBenig weit über bie ^afjre ber 3uQ«nb ftnaud,

bodj bereit war, Üjm i^rc §anb 511 reiben unb bamit ein gan& gewaltiges

Vermögen, ^üdfler ergriff bie fid) i^m bietenbe ©elegent)eit mit aller (Energie;

in Äurjem mar er mit Sftnlabt) einig unb fonnte an Sd>efer folgenben S3rief

fenben, ber beweift, wie günfiig Rödler ju fpefuliren wutjte:

Den 20. December.

3d) t)abe t)eute lieber Sdjeffer einen Srief oon 3b"cn 00m 28. 9? od.

erhalten. Die 600 <ßfunb finb immer nodj nid^t angefommen unb äu&erft

nötfng, ba id) oon ben 400 fet)r wenig mefjr Ijabe. Das Unglüd mit bem
Durd)get)en ber ^ferbe, wooon idj fdjon bie Details gefct)rieben t)abe, fjat

mir gefoftet:

2ln ben %nt für meine Teilung .... 10 «pfunb

ein tobte« i*ferb 70
Sieparirung bes gang jertrümmerten Gurricles

unb ©efdn'rr 40

Summa 120 <Pfunb.

Dtefer SJerluJt unb bie foflfpielige Grt)altung ber Sßferbe, £eute unb
meiner felbft, fonrie bie 9totl)menbtgfeit, biefes eine SSagenpferb gegen jroei)

anbre ju »ertaufäjen, wo Diel ©elb jugegeben werben muj}, machen einen

großen 3^i§ in unfer dalcul, unb id) fel)e ni$t ein, wie idj mit ben 600 ^Pfuttb,

bie fommen werben, fortfommen foH. llebrigenö fann idj jejt nid)t fort

aus folgenben ©rünben. 3$ bin mit ber 3Warquife, einer erceüenten grau
oon 44 Söhren, bie nodj red)t leiblid) ifl unb fefjr angenehm in ifjrer Unter*

Haltung, fo gut roie im deinen. Der £ermm, ben fie jur feften Seftimmung
gefegt l)at, weldjer bie |>ei)ratl) im Xtcn 9J?onat folgen foU, ift nur nodj

14 Dage. lieber alle fünfte bes @t)econtracteS ftnb mir bereits einig. 3d)

fdjreibe 3f>"M biefelben ab, roie id) fte t)eute $um lawyer ber 9ftarqutfe

felbft getragen (jabe, oou uns beiden unterfdjrieben.

1) Die fämmtlid)en ^eoenuen ber £abt) 2)fardjionefj 8., 5000 ^ßfunb

jät)rltdj, finb without Restriction bem ©rafen jugeftdjert. Dafür
trägt er bie Soften ber £aust)altung unb giebt Sflglab« jäljrlid) 1000 ^funb
ÜRabelgelber.

2) Sitte« 2)iobiliar=23ermögen, ©emäl)lbe, Statuen IC, was Sab« 2. in

(Snglanb jurücflägt, fott im 9)tär$ 1815 oerauftionirt werben (gefdjäfct jwtfdjcn

12—15000 <pfunb) unb baS bafür gelöftc ©elb bem ©rafen Sß. überladen

werben, gegen eine Sid)ert)ett in feinen ©ütern, jeboa) oljne Sntereffen bafür

gu bejatjlen.

3) Söenn SRulabn r»or bem ©rafen ty. flirbt, fo fällt alles tt)r
s^er*

mögen an 3uwelen (ungeheure Diamanten unb Rubine gefdjäjt 40000 s$funb),

baS gamtlien=Stlberferoice (gefaxt 6000 $funb) unb alle Slnfprüd&e auf
©rbfc&aften in (Snglanb (wenn ein ßinb oon 5 Sohren ftirbt, ein Sdjlofc

in 2)orfft)ire mit 20000 ^ßfunb SReoenuen) bem ©rafen 5*. ot)ne 2lb$ug 51t.

4) 2Betm im gaU einer Sd)eibung ber ©raf s
$. bie Urfadje baju giebt^

fo tritt alles in ben 3uftanb beoor ber $et)ratb jurüdf. 3ft 9Ht)labt) bie

Urjact), fo verliert fie bie im ©räfl. ^.'fd)eu ©ute oerfidjerte Summe.



Jürft $ü(Mer<2Ruäfau unb i'eopoO) Sdjcfcr. 139

Sie feljen, lieber greunb, bafe id) midj nidjt fdjletfct bebaut, unb bie

Siebe einer alten grau fo gut als möglidf) benufet habe, boch geftehe id) auf*

richtig graut mir ohngead&tet alles SReühthumä t)or biefer Benrath, unb ich

fürdjte, idj bereite mir ein glänjenbes ©lenb, wenn i<h mir ben 3roan9 $um
3)laf;?~tab nehme ben id) mir fdjon je$t unnuflibrlid) antfmn mufc. UebrigenS

ift; bie a,anje gamilie ber 9Jiarquife wüthenb über biefe Narrheit wie fie es

nennen, unb fte felbft oon allen (Seiten gegen mid) beftürmt, in ber größten

Unruhe unb Ungewißheit. SJtan thut 2lßeö was man !ann bie Benrath ju

oerfnnbern, unb obgleid} tdj ber Neigung ber 9J?arquife ftd&er bin, weife idj

nicht, ob id} es werbe gegen bie gamilie burthfe^en fönnen. 3m gall ber

Benrath ift SRoebe oon mir beftimmt, fogleid) nach Sonbon abzugehen, unb

bie Sfoction bes SNobtliar-- Vermögens ber SJJarquife $u birigiren, woju ich

ihm einige ^erfonen 51t fetner Drientirung unb §ülfe anweifen werbe. Gr

foU in 2. §aufe wohnen unb wirb bie ^uetion etwas beffer finben als bie

Sranijifd)e, aud) ben biefer Gelegenheit ganj Bonbon oom s$rinj Regenten

an bis auf bie £e|ten herab ju fehen betommen, benn bie Slntifen, ©emäfjlbe k.

bes feiigen Sorb £. haben hier, unb mit Stockt, eine große (Selebrität. ©twas
batum wollen wir nach ^Jlusfau fdjleppen laffen. $)as Silber=Seroice ber

^iarquife ift bas reichfle, bas id) je gefehett Ijabe, anttf unb fdjwer, ganj oor

ben SRusfauer Saal gemacht, ©länjenb wirb bas (Slenb werben, bas ift

einmal gewiß. Sßirb nichts baraus, fo ifl es oieüetd)t noch beffer.

33en alle bem fuchen Sie etwas mehr Gelb, wenn Sie tonnen, für und)

anjufRaffen, benn es würbe einen fflechten (Jffeft machen, wenn ich, ber hier

für einen beutfdjen (Sröfus pafftre, int begriff in ein £atts ju t)enratl)en,

wo nie gefragt wirb, was eine Sache fojtet, fonbern nur ob fie gefällt, wegen

einer Sdmlb oon 100 ober ein paar Imnbert ?ßfunb oerflagt würbe, uttb

ben ber 3Jiarquife borgen müßte, um nicht nad) Änigsbenfh ju toanbern. $dj

^abe oerfchiebene Sdmlben f)icr bejaht, aber natürlicherweife häufen ficr)

immer wieber neue an. Sie ftnb ungefähr folgenbe:

Sajneiber . . 130 s
J}funb

§ofenma^er 65
SRenj 86 „

ßuiger für 3öäfd)e ic 64 „

Schatulle, paperbox unb SReifebejeuneur . 47 „

©lasfachen in ber Sit» nach erhaltener sJied)nung 54 „

grühftücfsfadjen in ber (Sitn 35 „

Jlutfchenmacher für einen neuen füperben

SBagen gegen ben id) meinen erften ben

Sie fernten angegeben höbe, unb für

boppelte ©rneuung bes (Surricleö . . . 230

711 ^fitnb

öolbfdnnibt für Drben 25
•JHr. <patterfatt für Sluslagen 75 „

für ^Sferbeflutte 30
Äleinigfeit 30 „

871 «ßfunb.
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3Rein Seben 2c. madjt es fet^r nmnfdjenSroertl), bafe Sie nod) mit

500 ^funb Ijcrauövücfen. §ätte id) bic 400 «pfunb unb 600 $funb ctjer

befommen, fo roäre id) au<| nod) fjier, aber meine ^fetbe (aucf) bas jefct

tobte) längft in !£>eutfd)lanb. $as tropfenmeife 2lnfommen bes ©elbeö ift

jum SBersroeifeln, itnb madfjt es eoaporiren, efje e§ (Sonfiftenj befommen tonn.

2lbieu, id) bin ganj mübe vom Sdjreiben, es ift nid)t mein* als fjalb

fünf Uf»r in ber 9iad)t. Weine <£mpfef)lung an £errn SRoebe, ben Ungtücte

Stfeisfagenben. <5r follte feine .£>et)ratl) bis ju meiner auffd)ieben."

6o günftig bie ,£>eiratf)Sang;el4*gent)eit nadj biefem Briefe audj erfdjeinen

mod)te, fo fidler ^Sürfler barauf hoffte, ber fogar Sdjefer eigens nad) ßnglanb

fommen liefe, bie Sadje jcrfdjlug fid) bennod) jutu großen Seibroefen bcö

©rafen, ba bie 2>ern>anbten ber 3)h)Iabt) allen (Sinflufj aufgeboten Ratten,

eine $erbinbung ber Seiben unmöglid) ju madjen. TaS einjige 3tefultat

ber 33rautfdjau mar, bafe bie Sdjulbenlaft bes ©rafen in« Ungel)eure geftiegen

mar. Seldjer 9lrt biefe Sdmlbcn waren unb nrie ^üdler barü6er backte,

jeigt ber folgenbe Srief bejfelben an Sd)cfer, batirt

2)en 1. gebruar (1815).

3d) muß 3^nen nod) einen Srief föreiben, weil id) nun alle 9iedjnungcn

einbefommcn $afe, unb ginnen eine genaue Sifte meiner Sdmlbcn einfanden

htm. Sie finb gai*3 genau bei geller unb Pfennig folgenbe (bie Schillinge

fmb toeggelaffen):

2ln Söoobgate für «Pferbcfutter vom 1. Tee.

(wo id) ifmi 100 £ gejault l)abc) bis jum
1. gebr. monatlidd ju 25 £ 50 £

Tatterfall, alte 9?ed)iutng 74 „

©olbfdjmibt für Secorationen 20 „

Scaumont ber Äutfdjmad)er für ben neuen

Sagen unb alte
sJlcd)nungen . . . . 235 „

£l)ee unb Gaffeemafdnnc unb ^tpi^en . 10 „

,<pofcnmad)er 65 „

für Toilette,
sJieife=6eroice unb paperbox . 41 „

bem ^iuger für #emben, feiben Strümpfe ic 46 „

bem SDoctor 30 „

bem Sdmfter 45 „

Sd)neiber 120 „

Sattler für ©cfdnrr auf oier ^Pferbe, Sättel x. 85 „

©las Saasen 50 „
s,piate Saasen 29 „

s,jkobe Stüble für ein gotl)ifd)es Limmer,

iBorfaal Stül)le von mabagoni) mit meinem

Sappen . .
' 27 „

i?ogis bis }U1it 1. gebr 20 „

§utmad)er • • - 10 »

957 £

Statt Sanquier erhalten . . . .... 200 „

1157 £
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Transport 1157 £
Xavon nod) ©infmnbert in ber Staffle . . 1QO „

©leibt Sdmlben Summe bis 511m 1. gebr. 1057 £

2Senn ifl nun nofl ben gebruar über unb falben 3)iärj Iner bleiben

foll, oerbraufle ifl in biefen 6 Stioflen:

für bie s$ferbe ju ernähren 35 £

für bie ßeute, ßammerbiener unb Stalleute 30 „

fcogis 25 „

Gifen u. £f>eater u. grüfrftücf . .... 50 „

140 £
gür unoorf)ergefef)ene Ausgaben unb 9fcifc=

foften ber $ferbe roeniajtens .... 100 „

240 £
f)ie$u Sflutben ...» 1057 „

1297 £
Srinfgelb inm §auö .... 3 „

Xotal Summe 1300 Siores Sterling.

Tavon finb unterwegs . . . .... 600

bleiben 700 £,

roelfle burflaus bis jum 15. SOlärj f)icr fenn muffen, roenn ifl nafl §aufe
fommen foll.

Mitbringen tfjue ifl bann einen fefn* fflönen Statt unb $eiferoageu

nafl ber neueften 3Robc, mit ebenfo neuen unb mobernen @efflirren auf
4 ^ferbe complett, ein (Surricle mit ©efdnrren, einen tilbury mit @efflirren,

2 Söagenpferbe unb 2 SReitpferbe, ober 4 Stfagenpferbe,
"

unb £eber auf
7 SReitpferbe nebft completten Stafljeug, eine ©arberobe auf jroen 3af)r, unb
eine Menge nieblifler unb nüfcuflcr Saasen, nebfl bem größten $unb, ben

Sie je gefef)en fyiben.

S£enn es ganj unmöglifl femt foHte, fooiel aufzutreiben, fo tonnte ifl

oieUciflt 200 fflulbig bleiben; aber 500 muffen burflaus fommen, roenn ifl

mflt 2lu*es ©efaufte für me^ir als bas tjalbe ©elb im Stifl laffen foll.

Sollte mflt bemann nofl mit 600 SHorffluft IjerauSrürfen, roenn Sie itmt

anböten 500, meinetroegen 1000 baran in ber golge $u oerbienen. ©croife,

greifen Sie es nur reflt an.

3Rifl frier flott $u machen, ift jefct bie £>aupt Safle, unb roenn Sie

aufl SHiemann 1000 in ben SRaflen fflmeifjcn müffen, fo ift einö beffer roie

bas 2tnbere, unb er tlmt es geroife; bann bin ia) auf einmal;! aus ber Inefigcn

grofjen 9lotf), unb bann wirb ber liebe ©ott fflen roeiter Reifen."

2Bie immer, baflte ^ücfler aud) frier nur baran, für ben 2lugenblicf

JRatf) $u fc^affen; an ber 3u^u"fl oerjroeifelte er ebenfo wenig, roie baran,

fein einmal fifl gefteeftes 3iel bofl enblifl ju erreiflen. Üi>as er in ber

JVrembe niflt fjatte finben fönnen, glaubte er in bcr .§eimat() erreidjen ju

foüen. So litt feine Stimmung unter allen biefen ^erlegcnliciten in feiner

Sikife; Sflefer moflte fifl forgen unb fümmern, roäljrenb fein üerr luftig
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in ben £ag ^ineinlebtc. Sßücfler täuf<$te ftd) beim audfj roirflid) nid^t in feinen

(Srroartungen. 3n Setlin madjte er bie 33efanntfd>aft ber SReid)Sgräftn Sucie

oon $pappenf>eim, ber Xofyttx befi ©taatfifanjlers gürfien oon §arbenberg,

bie feit ber ©djeibung oon ifjrem ©emaljle mit i^rer bamals 19 jährigen

£od)ier SKbelljeib unb if)rer ^Pflegetochter $elmine in Sertin lebte. 33alb mar
es ju einem 6inoerftänbnif|e jnnf^en ilmen gefommen, bei bem aber oon
feiten ^üdlers bas $erj Durchaus feine Stolle fpielte; er felbft ^at jtd) über

biefen ^unft mehrere 9M in ganj offenherziger SBeife geäußert ©eine
©ema^lm jebod), obrool)l 9 3at)re ätter als er, Inns mit inniger Siebe an
ifnn unb felbfk in ber 3*ü/ ^ bit beiben ©atten getrennt oon einanber

lebten, beroabrte fte bem ©rafen eine fnngebenbe Siebe, tyüdkx teilte feine

2lbftct)t, fid& mit ber ©räfin ju oermäf)len, ©d>efer mit, of>ne ihm ju oer=

f)ef)len, baß bas Vermögen feiner fünftigen ©emahun für ihn ein roeit tjötjereö

Sntereffe t)abe, als biefe felbft, unb roie gefdneft er bie ©ituation ju benähen
roußte, erhellt fd)on aus bem Sriefroechfel mit ihr, ba er noch Bräutigam
mar, aber trofcbem faft feinen Xag oerftretdjen liefe, ohne fie um Vorfchuß
oon mitunter gan& erheblichen ©elbfummen ju erfuchen, bie er allerbma.fi

jumeift $ur Verfeinerung befi gemeinf(haftlichen Haushaltes ju oerroenben

gebaute.

3njroifchen fjatte ©chefer einen $lan gefaßt, ber oon entfdjeibenber

Vebeutung für fein fünftige« fieben werben fofite. Quid) ben jüngften 2uif*

enthalt in ©nglanb, foroie einen anbern, ben er, gleichfalls in Angelegenheiten

bes ©rafen, nad) 2ßien unternommen hatte, mar bie alte ©ehnfucht in feinem

.gerjen roieber wachgerufen toorben. Seit feiner Äinbheit Ijatte er baoon
geträumt, einft große Reifen machen $u fönnen, unb in ber ^^antafie befi

Knaben mar manch bejtricfenbes Silb entftanben, bem er in fpäteren Xagen
in ©ebichten begeisterten 2lusbrucf ocrlieh. 35ie ©rjählungen unb Sdjilbe^

rungen befi ©rafen oon feinen eigenen Reifen Ratten biefe ©efmfudrt immer
roieber aufs 9teue entfacht; jefct roar biefelbe nicht mehr jurücfsubämmen;

©chefer mußte hinaus in bie 2Mt, roenn anberfi fein ©eifi in ber beengenben

Sltmofphäre ber Keinen Sanbftabt, bie fo wenig ihm bieten fonnte, nicht

oerfümmem follte. 2>ie 9ted)riajt, baß ^üctler feft entfchloffen fei, fich ju

oermählen, erfüllte ihn benn auch mit ber größten greube; r>offte er boch,

baß burch eine §eirath ber ©raf auf lange 3cü on feine ©üter gefeifeit

unb ihm bie Saft ber Verwaltung abnehmen mürbe; feiner Steife roürbe bann
nichts mehr im äöege fielen, ©einen (Sntfcfyluß teilte er bem ©rafen mit,

nodj beoor berfelbe fid) oermählte. ^ücfler roolltc nun atterbings oon einer

berartigen 3bee, welche i^m ben treuen Liener auf lange, oieffeiä^t auf
immer entzogen ^ätte, im Anfange nichts roiffen unb fuc^te benfelben auf alle

SBeife an «Diufifau ju feffeln, inbem er i^m oerfprac^, i^m ben §ofratljfititel

5U oerfa^affen unb feinen alten, aber feit 3a^rje^nten oon ben ^orfa^ren
oereits abgelegten, Slbel roieber beftätigen ju lafjen; aber bas alles ^alf nichts.

Sd)efer blieb feft bei feinem <£ntfd)luffe, unb enblic^ mußte audj $üctler

nachgeben. (£r beroieS ftdf), naa^bem er bas Vergebliche feiner Sitte eingefehen,

boch als ein treuer, mariner greunb, unb gab if)m für bie langen 3aljre

treuen 2)ienftes eine anfehnUdjc $ettfum, bie it)m erlaubte, feine Steife o^ne
materielle 6orgen antreten 31t fönnen; ber Serfauf ber 00m Vater ererbten
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Siefen unb gelber, fowie feine« Keinen $äusdjens fyätte fdjwerlid) f)ingereid)t,

bic Äoften einer fo weit ausfefjenben Steife $u beden.

2Bir fönnen bem £>id)ter auf feinem weiten 3öege, ber ifm nafyeju fünf

3at)re feiner §eimatt) fern fnelt, um fo weniger folgen, als in biefer $tit

ber 2$erfer)r jmifdjen ben beiben Männern felbftoerftänblidj ein minber reger

war; befannt finb uns aus biefer langen $eit überhaupt nur $wei Briefe,

ber eine oon ^üdler an ben 2)idjter nad) SRom gerietet, unb ein ^weiter

oon Sdjefer an ben ©rafen aus ftonftantinopel, ber eine Sdnlberung ber

Stobt unb ifjrer §errli$feiten enthält unb bie 2lbfid)t bes $id)ters ausfprid)t,

oon ba nad) Petersburg ju gel)en unb bann erft in bie §ehnatt) $urücf*

Sufef)ren. Sefcterer ©ebanfe fam früher jur Slusfüljrung, als 8d)efer es

gewollt; bie SHeife tyatte fo grofee Slnfprüa^e an feinen ©elbbeutet gejtettt,

bafe er fic3t> genötigt faf), t)ier bereits §alt ju machen unb ber §eimfef)r 5U

gebenfen.

3n SRuSfau angelangt, begann fofort auefy feine literarifdje £f)ätigfeit

roieber, ba er jejjt gebaute, bas Material, bas feine Steife ifnn geliefert

hatte, bic^terifd) ju oerwerttyen. 3n biefem (Streben beftärfte ifm bie @e=
mo^lin bes ©rafen, ju meld) fieserem er jeboct) in fein bienftlia>es ^ert)ält=

ni§ mef)r getreten ju fein fdjeint, wenn aua) ber freunbfc&aftlid&e 33erfef)r

ber beiben 9)iänner nad) wie oor .berfelbe blieb. Sc&efers (Sifer unb Siebe

jur Arbeit würbe burdf) feine in biefe 3a *>re faflenbe ^>eiratt) nur nodj mefjr

angefpornt, jumal feine literarifd)en Arbeiten ifmt nun aud) ein reifes

Honorar einbrachten, baö it)n in ben 6tanb fejjte* frei oon jeber gezwungenen

Slrbeit lebiglid) feiner poetifdjen Neigung ju leben. Um fo unerfreulicher

geftalteten fid) aber bie 93erljältnif)c bes ©rafen. $ie Hoffnungen, meld)e
s$üdler auf feine $eiratf) gefegt hatte, waren nidjt in Erfüllung gegangen

unb immer waf)rföetnliä>r würbe ihm ein cnblid)cr Verlauf aller feiner

©üter. Ißüdler, bes leisten Gebens gewohnt, war nid)t ber SRann, mit

jebem Streuer ju redbnen unb ein Vergnügen ftch ju oerfagen. 3efct fa^ien

ihm nur ein Wittel oorhanben, fid) ju retten: bie Salbung oon feiner @e=
malilin unb eine neuerliche S3rautfd)au. Sucie, bie ihren ©emaf)l, ber

übrigens jefct jum (Srfafce einiger oerlorener 9ied)te in ben gürftenftanb er^

hoben worben war, auf baS ^nnigfte liebte, entfchlofj fid), wenn aud) nur
mit fchwerem §er§en, ju biefem Stritte; als berfelbe enblid) bod> gethan

mar, eilte ^ütfler unoerjüglid) nad) ©nglanb, bem Xreibfjaus ber ©eUV
heiraten, fein Qvtl ju oerfolgen, währenb fiueie in üDiusfau jurüdblieb, in

ihrem SRerfebr lebigli# auf fid) fclbft unb «Schefer, ber aud) ifjr ein warmer
greunb würbe, angewiefen.

£ie oer^offte S3raut fanb fid) nun aEcrbingS nia^t für $üdler, obwohl

mehrere S?erl)ältniffe angebahnt würben; bafür aber warb ber gürft in (Snglanb

jum Sd^rift^eller. Seine (Srlebmffe auf ben oerfd^iebenen Reifen, fein (Sin=

blid in fo mandje 2)inge, bie Uneingeweihten fonft oerfa)lo)fen blieben,

hatten in ihm ben ©ebanten gewedt, udi aua? (iterarifa^ ju betrjätigen; ber

einmal gefaxte @ntfd)lufe warb rafa^ ins 'it'erf gefegt, ber mana^mal ftnfenbe

9Jiuth bura) ben ^inblid auf Sajefers Erfolge immer wieber oon Steuern

belebt unb in furjer %e\t erfLienen bie 3wei erften 8änbe ber „Briefe eines

Verdorbenen" auf bem Süa^ennarft. Db$mar fein ^erfaffer angegeben, war
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man boch gleich von 2lnfang an im klaren barüber, mer bas 33ud) gefchrieben.

$>er ©rfolg mar ein äußerft günjhger. „On me loue trop" fcfjreibt ^ßücfler

an ßucie; ba auch bcr materielle ©rfolg alle ©rroartungen bes Berfafferö

übertraf, ging ^ücfler fofort an bie 2lbfaffung eine« brüten unb vierten

33anbe$. Sdjefer mar auch bamit noch nicht jufriebengepettt. $)a$ (£ifeu

müffe man fdjmieben, fo lange es roarm fei, meinte er. „Schreiben Sie

noch einen fünften 39anb", fdjreibt er ihm am 23. 3>ecember 1831. „3ch
(Kitte baö für gut möglich- SDte fiecture einiger neuen ^eifebefdtjreibungcn

von ba mürbe Sie $um 2Biberfprud^ biefer unb jur Stblöfung ihrer eigenen

©ebanfen reijen; Sie mären in bcr Stellung, einen guten Propheten |U

machen, unb bie grud)t ber Seit mit IjineinjufteHen. Ober ein mäßiges, ge-

fonbertes 2Berf, etroa Night and Day, jebe 9Jad)t unb jeben £ag mit

lebenbigen Silbern bargeftellt, menn nicht mit ^Serfoncn, bod) verftänblichen
s^erfönlia)feiten, bie am üDleiftcn jier)cn. 2ßer gilt, muß reben. tiefer
Moment fommt Shnen nicht roieber. Unb in ©nglanb ift freie greife,

in ®eutfd)lanb freier £>ru<t"

3>ie ßritif äußerte ftch, mie bemerft, äußerft lobenb über bas SBerf
s$ücflers, unb Schefer ermübete nicht, für bie it)m sugänglid^en Blätter an
erfennenbe föecenfionen ju fdjreiben. Unb immer mieber brängte er ben

gürften su erneuter literarifa)er £l)äUgfeit; felbfl bie gürftin mollte er $u

gleichem Streben aneifern. „£öa)fl interejfant märe es", fchreibt er am
9. gebruar 1832 an feinen fürftlidjen greunb, „menn Sie bie gürftin uer-

anlaffert fönnten, 5)iemotren ju fchreiben. äBeldje Sadt)e, meldte Gelegenheit,

unb melden SBertfj mürben fie haben! Sollen benn nur bie granjofen baö
stecht haben, bie ©efRichte auf baß menfgliche ,§erj ju baftren? — Bom
3 e|t= herausgeben mürbe freilich bie SHebe nicht fein. 2lber eines folgen

Staatsfonds Xochter aus fold>er 3eit *hut meines ©radjtens Sünbe, bie

SBeCt burdj $orentHaltungen ju berauben. 3$ hoffe. Unb Sie, Sie fefcen

es burd)!" Suglei^ gebaute Schefer auch «ne Biographie bes gürten, roo-

möglich für ein Gonverfationslerkon, ju fdjreiben, ein <ßlan, ben jeboch ber

gürft foroohl als bie gürftin mißbilligten unb ber in ber golge auch un-

ausgeführt blieb.

^ücfler, ftolj auf bie ihm ju Xheil gemorbenen SobeSerhebungen, ar

beitete inbeß emfig an neuen SBerfen. Salb mar „Xutti frutti" beenbet

unb mit gleicher, ja vielleicht noch größerer Begeiferung aufgenommen, al$

fein erft erjehienenes Buch- 9iod) vor bem (Srfcheinen mar bie erftc Auflage

vergriffen, ^ücfler mar in bie 9)tobe gefommen. Sein Honorar ermöglichte

ihm zugleich, auf eine „reiche Surrogatfrau" ju vernichten unb einem un=
gebunbenen £ebcn fich hingeben. $er ©ebanfe, neue Reifen §u unter-

nehmen, um neuen Stoff für fernere Schriften ju gemimten, mar balb

gefaßt unb ausgeführt. 3m 3at)re 1835 fdnffte er fich nach Algier ein,

nachbem er noch juvor neues UJtonuffript nach SfluSfau gefenbet t)atte; bie

folgenben 3abre maren }tt teilen im Orient beftimmt, beren Grgebnijfe von
3ett |U 3eit als brueffertige Schriften heimwärts tvauberten. ^ücflcr, ber

fid) mol)l beroußt mar, pmal ihn bie tfritif hierauf aufmerffam gemalt
hatte, baß feine gorm mitunter unter ber glüebtigfeit ber kufjeidmung leibe

unb einer legten geile bebürfc, erfuchte hiebet feine grau unb Sdjefcr,
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bicfen Ttenft it)m $u crroetfen, unb bei allen gragen, bic ifjncu 3it>cifetf)aft

roären, 9fatl)ö bei feinem greunbe Barnbagen r». (Snfe fid) $u erholen. 2lber

in ber ungenirten Seife, bie picfler eigen war, fwtte er feinem neuen

SBcrfe, baö er „Scmilaffoö SBeltgang" betitelte, maneljeö perfönltdje detail

wnooben, beffen Befanntroerben ibm jroar ooüfommen gleich blieb, ßttcfc

ober auf baö ^einlidjfte berühren nutzte. Tiefe roanbte fid) beöl)alb an

Sd)efer mit ber Sitte, 2lllcö ifjm bebenflicr) erfdjeinenbe, uorncljmlid) aber

einige ©teilen, bie fie ilmt beftimmt bezeichnete, ju ftreidjcn. ,,3d) füllte mit

Betummermfe," fdjreibt bie gürftin an ben Tidjter, „bafe i<±» 3l)nen baö

i'eben ferner madje; — aber ©ott ift mein 3ettge, nur meint unbegrenzte

Siebe für ben gürften unb meine aufs £öd)fte geftiegene Beforgnijj für fein

SEBo^l unb feine (*l)re, als 3Renfd), alö l'iterator, mein Verlangen, Um als

guten unb berrlicben ®cift beö (rbelftcn unb Beften jäl)ig, allgemein gcfdjäfct

}U roiffeu, bringt mid) ju ber Unrube, bie aud) 3$nen sJ)iül)e mad)t. 2lbcr

Einiges barf nid)t befteben; unb idf) forbere Sie bei jeber Berpflidjtung baju

auf, roeldje Sie für ben dürften, es fei oon melier 3lrt eö rooHe, baben

tonnen, l)icr einzugreifen. 2lud) £>err o. Barnbagen tfjeilt ganj meine 2ln

fia^t — unb nxtf er mir nod^ nadjträglid) barüber fd)rcibt, baö beaebten Sie
gar roobl, rote: bafe ber gürft immer auf fein Urtbeil »llleö gebaltcn, unb
barin aud) nidjjtö oeränbert ift. Berücffid)tigen Sie luer meine Ueber^euguug,

meinen bemütf)igen, bod) feften Sitten, baß Sie auf mid; bie Bcrantroortung

legen unb fid) barin jeber Vertretung für lebig galten, roobl aber alö reb

lidjer, treuer greunb nod) 2llleö anroenben, bamit biefe ÜHebelflcde baö 2i>crf

meines geliebten ^ücfler md)t entftctlen, unb feine Mube, fein 2i>obl nid)t

gefätjrben." Sdjefer mar burd) biefen Auftrag in bic yeinlidjftc Berlcgenbeit

uerfe^t; erfüllte er ben ÜLUmfd) ber gürftin in allen fünften, fo mufttc er

färbten, bajj ^ücfler ibm jümen roerbe; ttiat er cö nidjt, füblte fid) bie

gürftin gefränft. ßnblid) entfdjlofi er fid), ber 9ial)en $u roiÖfafjren, ba er

ben Entfernten vor ber £anb nid)t ju fürd)ten braudjte. 2lber ^ücflcr er-

fubr bennocl) burdf) bie Briefe ber gürftin felbft oon ber Umgeftaltung, ber

fein Üöerf untersogen roorben roar, unb roar barüber md)t fonberlid) erbaut.

3n Briefen an bie ©emablin, roie an Sdjcfer, fpracb er feinen SJiifemutb

über bieö cigenmäd)tigc Vorgeben auö. „Tie literarifdjen
s
J{ad)rid)ten unb

ftbbaublungen," bewerft er in einem Briefe an X'ueic Dom 15. 9iooembcr

1837 auö ftairo, „roeldje Tein Brief eutbält, finb, roie bie oon Scfyefer

mitget^eilteu, ber iobeöftoB meiner fd)riftftelterifd)en Vaufbabn. 34 febe,

bafe greunb unb geinb me^r oon mir prätenbiren, alö id) leiften tarnt, unb

ba juerft ^.'ö Tefection, bann bie sJ)htöfauer Sögerungen, bie foftbare Seit

baben vorübergehen raffen — ein unerfefelid)er Berluft, — fo muß id) roabr

faieinlicb mein Bud) 5umaa)en, unb bebaure nur ben 3ufd)uf>, ben s))iuöfau

mir nid)t in bemfelben Waake liefern roirb. 3)ian bat mid) mit bem
^ublifum in bie £age eincö 2iebl)aberö gefegt, ber s

Jiid)tö meljr oon fid)

boren läfjt, unb bal)er burd) Slnbcre abgefegt roirb. Les absents ont toa-

Joara tort; id) roufetc eö unb fd)rieb baber mit eifernem gleift, um feine

l'iirfe }u laffen. Ter Gimmel aber entfd)ieb anberö, unb id) füge mid) in

®ebulb, ber Trieb jum Sd)reibeu ift aber bei mir nur um fo )id)crcr oer-

liegt, alö bie ßuß ju lefen beim ^ublifum. Tie s
l>ruöfauer CSamarilla bat
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ihr £f)eil baran. 2lus befter Meinung, aber nicfjt mit bem beften ©rfolg.

N'en parlons plus." 2Ief)nlid) fabreibt er an feine ©emaf)Un aus 2tle£anbria

unterm 8. Sänner 1838: „3m Uebrigen tft bic ganje literarifdfje 2lngelegen*

fjeit, maß mich betrifft, wahrhaft troftlos geworben. Unfere 2lnfid^tcn Darüber

finb nicht biefelben, meine Gräfte finb ©uren ©rroartungen, r»eref)rte $rä ;

fibentin unb ßonforten, mdt)t gemäßen unb ich febe meine 9^oUc in biefer

$inficht als beenbet an, bebaure auch babet, ba meiner (Sitelfeit hinlänglich

geftbmei^elt rourbe, nur bie entzogene ©elbquelle. 3d) roeife auch gar 5Ridt>t§

mehr barüber ju fagen, unb gebe 25ir unb Schefer carte blanche ju machen,

maß 2)u roiHjt. ©in SJknuffrvpt geht ab. finbet man es nicht tauglich, fo

(äffe man es liegen biß 511 meiner föücffunft, es ratrb aber bann gu allem

Weiteren roabrfcheinlich ju fpät fein. 3<h fo begoutirt, baß ich feit fechs

SRonaten Vichts mehr aufgezeichnet b<*be, unb es ift bie grage, ob idr) mir

auch femer bie -iöftihe geben werbe. " 2lucf> Schefer gegenüber äußerte er

fidj, roie unangenehm ihn bie zahlreichen Stenberungen berührten, unb fprad)

feine Meinung ihm ebenfo rücffmltlos aus, roie in ben Striefen an fiueie.

Safe er biefe (Sinmifdjung ben Seiben nicht fobalb Beleihen fonnte, zumal
biefelbe fidj roieberholte, jeigen auch feine fpäteren Briefe. Woa) 1839
fchrieb er an Sucie: „2Bährenb ich oom Sturme gepeitfeht, faum bem Sdhiff*

brücke entging, gerietfj mein armes 93ud) unter bie Giraten. 3lber faft noch

ärgerlicher über bas ©eraubte, bin ich über bie Seränberungen unb 3ufa$e>
bie Scf>efer gemalt t)at. 9lun Seefönigm ©tlblafe, ©Ott erhalte Sttch nebft

Schäfer unb Schaf. 9Han fann lange fudjen, cr)c man eine ^rooibenj unb
£reieinigfett ftuben roirb, gefeierter, einen annen Schriftfteller fiinjuri^ten,

als biefe ef)renroertl)e girma! 9Jttt mir ift es aus, unb id} murffe nicht

mehr; nur einmal ergebe ich noch bie oerflümmelten $änbe ju £>tr empor
unb flehe auf franjöfifö ju $)vr: O ma reine redoutable; si vous avez
des entrailles, eparque mon dernier enfant Sdmucfe, in btefem fünfte
bin id) roütfjenb auf $idfj, et tout de bon!" @rft in einem fpäteren Briefe

00m 13. 2lpril 1839 lenft er in freunblid^ere Salinen ein: „Unb über bie

Schriftftellerei rooUen roir uns auch oerftänbigen. 3<h l)offe !2Dich enblidt) 511

überzeugen, baß alle frembe (Stnmifchung barein, roenn fte ben blofjen frei*

mütfjigen ^tatf) überfteigt, unb rotttturlidi nach frember Anficht frreid)t unb

jufefct, jeben Schriftjteller, ber einige Originalität befifct, fchäblidj fein mujj.

SUfo fchriftlid) motten roir bas ruhen lajfen!" —
SBä&renb P'tcfler auf feinen Reifen bie Stoffe zu neuen 2Berfen fudjte

unb fanb, roar 6d^efer bafjeim nid^t untf)ätig geroefen. 6a^on feit feiner

Siücffefn* oon ber Drientfa^rt Ijatte er beftänbig gebietet; Sieber, 9toueUen

unb Romane roaren unter feiner geber entftanben unb Ratten tt)n balb 51t

einem ber beliebteften Sd^riftftetler ^eutfd^lanbs gemad)t. $>ie ^eu^eit feiner

Stoffe, bie (Sigenartigfeit feiner SeljanblungSroeife, bie 9ieflejionen, mit benen

er bie .^anblung unterbrach, r)atten feinen Herfen oiele grennbe gefd^affen,

unb ©djefer, mit einer unerfdjöpfÜdjen ^t)antafie ausgeftattet, forgte, bajj

bas 3ntcre))e ber Seferroelt immer neue 9iabrung erl)ielt. Äur^ oor ber

9lbreife bes dürften nach 2llgier roar bas .öauptroerf feines fiebens, bas

Saicnbreoicr, erfdjiencn, beffen Sebeutung allgemein anerfannt rourbe. 9fur

oeretnjelte Stimmen aus bem proteftantifchen Säger liefjen fid) l)ören, roeWje

DigitizedjD^.



#ürft ^ürfler*2Husfau unb Scopolb Sdjcfcr. 147

bic freiere SCuffaffung ber (Gottheit in bicfcm Bud)e tabcltcn, im Slllgemeinen

aber gab es bodj nur eine Stimme ber 9lnerfennung. £iefe Inrifd)en dk-
fferionen, für jeben £ag beö Jahres beregnet, balb finblid) fromm, balb an
erhabene §imtnen heranreidjenb, roirften jünbenb; bie 3al)lreicheu 3luflagen,

bic bas Sud) balb auf einanber erlebte, geigen oon ber Beliebtheit beffelben.

^ütfler lernte bas Satenbreoier erft im Orient fennen, unb mit begeisterten

Korten jollt er ihm oolles fiob; ein Brief bes dürften aus ^amascus oom
17. Wai 1838, an ben $id)ter gerietet, fpridt)t fid) barüber aus. £r lautet:

Siebfter Scheffer!

$>a uf) jefct weniger fdjreibe, fo lefe ich befto mehr unb ju meinem
9tofcen, nrie id> glaube, foioie ju bem 9tuj$en bes näcbften Bud)eS, roerni ich

nod) eins fdjreibe.

Unter allen neueren Sdjriftftellern über bas SRtertyum, bie* mir in bie

ftänbe fommen, berounbere ich am Weiften unb lerne am Weiften au« beeren,

tiefer Wann ijt mcl)r als irgenb einer ein nach riitfroärts geroanbter v£ro

vbet 511 nennen, unb ber Sdjarffinn faft unglaublich mit bem er, obgleich in

bunbert Details burch unnötige unb oberflächliche SHcifebefchreibung gänjlid)

irregeführt, bod^ bie großen aufflärenben Söafjrrjeiten entbedt unb aus ben

bunfclften Schachten ber Vergangenheit eine eroig brennenbe Sampe hcroor^

hob, bie ben r)eUften £ag über fonft unerforfchlic|e 9iätf)fel oerbreitet.

Schreiben Sie mir, id) bitte, ob beeren nodj lebt? SroentenS fenben

Sie mir bie gortfefcung feiner Jfbeen unb f. 10., roeun fie erjftiert. 3$ habe

fie bloß aum 3. 2h- I. 2lbtf)eil. tncluftoe — roünfche alfo 3. 2$. II. 3lbtf)eil.

unb oon ba an weiter roas IwauSgefommen ift. genier eine gute lieber^

fefcung bes ^olnbius unb 2f)ucr;bibcs. £>tc fleine Xafchenausgabe ber Glaffifer

ohne SRegifter unb erläuternbe 5toten ift fehr unbequem, auch fehlen beftänbig

Steile, rocil fie einjeln oon fmnbert Söerfen burdt) einanber unb in feiner

geregelten Jolge jeben SÖerfeS erfcheiuen. ßö muß roohl anbere unb jroed^

mäßigere Ueberfefcungen ber alten 2lutoren geben.

2)a man oon Snrien nur mit bem £ampfboot oon Benruth aus fidler

Briefe fdndt, fo roerben Sie meine legten Sdjreiben fämmtlid) unb mit*

einanber erhalten h<*&en. 3$ bleibe ben meiner 2lnficht, roenn id) noch

fd&riftftedern foff, bteß auf eigene Soften 311 tl)un, unb galten Sie es bnl)er

biefem $mdt angemeffener, auch bas Offnen überfanbte Wanuffript jurüd-

Subehalten, fo thun Sie es. galten Sie aber beffen s^ublifation aus anberen

Örünben für nötig unb ben Inhalt für geeignet, fo laffen Sic es oon Stapel

laufen mit 2luSlaffung alles beffen, roas Sie für 311 trioial halten. £enn
trf) fchriefc biefes Buch noch unie* 9an5 ruberen 3inpnlfen unb SMorauSfefcungen,

als ich jefct angenommen. 3<h füt)lc jefct allerbings, baß es nad) einem fo

langen Schroeigen unerläßlich wirb, forool)! eine anbere gorm, als einen

gebiegeneren Inhalt ju probujiren, wenn ich e* oermag, um fo mehr ba ich

mit biefem neuen 2$erfe auf eigene Soften unb ohne Buchbänblerprotefnon

aufs ^ublifum reingehen roiH. ©elingt es mir bamit fo roirb es aud) eine

reiche ©elbqueße geben, gelingt es nicht, fo hänge ich ben Slutor für immer
auf ben 9?agel unb beginne etwas 9ceues; benn ich bin über biefen fßunft

gejättigt, ja ich möchte faft fagen, überfättigt mit einem Anflug oon ^"bigeftion.

10*
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(*ö gel)t mir ebenfo mit bem Reifen, ftennod) roäre ed £f)orl)eit, tfleinafien,

ttonftantinopel u. f. ro. fo nafje ungefetjen laffen, unb nad) SKuftfau $u

gelten, wo tdj fet)r fürdjte, immer nod) gu frül; anjufommen. 3$ mufc nodj

ein Statt über %l)x Saienbreoier f)in3ufügen.

(5$ ift 3ftr beftefi, ein oortrefflidjeä SBerf! ©anj entfernt oon jener

£unfelf)eit, ja bei allem 2flenfd)tbum ber ©ebanfen juroetfen Sd)roülftigfeit

unb Lanier, bie nad) meinem Urteil bie $ycl)lcr mehrerer $l)m ßr^ä^Iungen

finb. §ier finbe id) nun flare, milbe perlen an glänjenbe ßbelfteine gerenkt;

bie auö 9iatur unb Seben tief unb oorurtf)citefret) gefd)5pfte 2Betöl)eit, im

Iteblidrften ©croanbe wie 511m ^eiligen (Sljrift befdjeert.

3d) roünfdje 3fmen ©tücf 311 biefem 25>erfe unb ju bem nie oerfigenben

(Segen, ben £aufenbe baraus fd^bpfen roerben. Xiefj 33udj mirb ein $olfß;

bnd) roerben, nid)t für ben ^tebß aller klaffen, aber für alle Gblcre Darunter,

unb fein (Sinfhife auf roafjre SJtenfdjenbilbung mufc grofe unb bauerub feun.

$afj id) biefe tief empftnbe unb mit 3^nen aus £er$ unb Seele übereilt-

ftimmen fann, redjne id) mir jur @f)re.

3m Ginjelnen möd)te id) jeboä) 9Hand)eö beftreiten, 5. 23. 3a"»ar XXIV
— obgletd) audj biefe £ef)re ber 9)ienfd)f)eit $ortl)eil bringen mag; benu fie

ift maljr für alle bie, roeld)e nur beö größeren ©enuffeö roegen reid) fenn

wollen, nid)t aber für bie, bereu 3nbi»ibualität fo geftaltet ift, bafe fie tljren

Sd)öpfung§brang nur bnrd) grofee Littel befriebigen tonnen. Jyär foldjc ift

»ieid)tl)um ein Sebürfmfi, unb fein Langel ein geredeter, menfd)lid)er ftummer.

Sie fetjen rool)l, bafe id) l)icr oou mir felbft fpreebc.

£od) genug baoon. — £a§ Sdjönc l)ebc id; nidjt berauä, benn id)

müfete fottfl von neuem brei ^iertbeile be$ $md)e$ abfabreiben.

©lüd auf, mein guter Sdjefer, unb laffen Sie 3l)ren l)ellen Stern fo

fortleudjten über ©ute unb $öfe, id) mÖd)te gern binsufefeen über ftluge

unb Tumme, roenn cö für bie (enteren möglid) märe! £cnn baft bie £umm*
beit bie eigentliche Sünbe gegen ben ^eiligen ©eift ift, Ijabe id; jefct au«*

gefunben."

&te$ bie einzige und befannte 9leufecrung beö dürften, bie feinen Stanb-
punft ben Herfen Sd)efcr$ gegenüber d)arafterifirt, äugleid) and) ber lefcte und
erhaltene 33rief

s^üdler6 au ben SDidjter. 2llö erfterer aus bem Oriente in bie

.fteimatt) $nrüdfel)rte, fal) er fid) gejroungen, s3Jhtöfau 311 oerfaufen unb auf

Sd)loft Srani^ fid) jurürf^ujieben. Sd)cfer roibmete i()m einen mannen 3lb-

fd)iebögrufe. Seit biefer 3eit bören mir niebtö mel)r von SBe^iebungen ber

beiben. Sdjefer ftarb 1864, obne bafe pitfler in feinem ^agebud^e aua)

nur 9I0H3 baoon genommen l)ätte.



Sie

Rufnamen bcr 3d)itl jitflcnb in bcr 2 taiit ©örlifc.

Son Dr. :llid)nrö 3*d)t ?cl)rer am @tjmnafium.

Tie Familiennamen unb bie mit biefen oielfad) jufammenfaflenben

Vornamen finb erft feit nidjt aU5ii langer Seil (Üegcnftanb mi)lenfcbaftlid)er

rtorfdjung geworben. Tie ^itteratur über biefen Bweig germaniftifd)er Riffen-

fd)aft finbet fid) aufgejeidmet bei 2JaI)ber, bie beutfdjc s
J*f)ilologie im Örunbrift,

^aberborn 1883, 6. 145— 151. (S$ wirb für jebermann, mag er aud) ber

fprad)lid)en Rorfdnmg nod) fo fern fteljen, intcreffant fein, fid) über vielfach

fo merhmirbtge unb rätfellwfte Benennungen, wie bie Warnen finb, 511 untere

richten. Unter mehreren trefflichen Südjern oerbient gelcfen unb burd)ftubiert

ui werben r>or allem £>einfee „Tic beutfä^en Familiennamen", $>allc 1882.

Wan wirb fjier über biefen beut täglidjcn Sebcn fo nal)eftef)cnbcn öegcuftanb

beutfdjer gorjdmng fel)r (eirfjt unb gut unterrichtet. Tic (*ntftcbung unb

ISrflärung bcr 9tamen foll mid) jefct nid)t weiter befdjäftigen, id) will uieü

meljr liier einen fleinen Seitrag jur 9famenftatiftif für unfere 3eit geben,

felbftoerftänblid) jur Statiftif ber Taufnamen, in Soubcrljeit ber Rufnamen.
(Sö fällt nämltd), wenn man ^erfonenuerjeidmiffe au« früheren ^aljx-

bunberten auffdjlägt, fofort auf, baft bie Vornamen oiclfad) anbere als je|jt

finb, ja man madjt bic Bcmerfung, baß unfere ©eueration anbere £iebling§=

namen bat als bic t)orl)ergcf)cnbe, bafj wir für unfere tfinber febr l)äuftg

anbere Vornamen wäl)len alö unö unfere Altern gaben. Tie Vornamen finb

eben ber sJ)iobe unterworfen, wie fo mcleö. Tarüber banbelt im fpejtcflen

ein 23uct), ba3 freilid) für beute beinahe unbraud)bar ift unb baö auer) nidjt

cid Material für bie <Sad)c giebt, Tolj „Tie Stoben in ben Taufnamen",

Seidig 1825. Tarauö (f. 6. 104) erfeben wir 5. 23., baft ber meiblidje

Rufname SÖalpurgte bei £eip§ig im 17. 3al)rfmnbert einer ber beliebtcften

war, jefct wirb bcrfelbe fidt> äufterft feiten finben. (£$ ift nod) nicfjt lange

ber, ba l)örte man allentbalben Tanten wie ©ottlieb, ftottfrieb, (Sbriftoub,

(Sl)riftian, 3ol)ann, griebrid), 21uguft, jefct finb biefelben beinahe uerfcfjwunben

ober bod) oiel feltener geworben, ^vreilid^ ift bie ÜNamengebung aud) lanb

fdjaftlid) uerfdueben, bodj nad) meinen drfabrungen wirb in ben größeren

Stäbtcn beS nörblid)cn Tcutfdjlanbs, wenigftenö bei ben Ijöberen 3tänben,

bcrfelbe Öefdmtacf tu biefer Begebung l)crrfd)en. (Sine Unterfudjung über

biefen ©cgenftanb ift mir nidjt befannt.

9)<andnnal läßt fid) eine 2trt törunbfafc bcö s))iobegefd)macfeQ bei bcr
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150 Xic »ufnamcn ber Scfniljugenb in ber Stobt Öörii|j.

Kamengebung finben. ©o nennen roofjf bte Bürger eines (Staates ibre

5tinber mit Vorliebe naä) iljrcm Sanbesoater, bafjer fdjreibeu fid) beim bte

ja&lreidjen griebrid) SBityelm, 3ol)ann, 3ofcf. 2lud) f)iftorifdj toidjtige <ßerfonen

jeittgen Warnen, fo oerbanfen tüir bcm großen Sdnoebenfönige bie jaf)lreidjen

Öuftao 2lbolf ; in ber erften .§ölfte unferes 3aWunDCrt fi fanD Der ^or ''

namc Kapoleon. 3n äfmltdjer 2Beife erflären fid) Seban unb Sebania, bte

fid) frier in ©örlife finben. gerner laßt fidj bie 2Bal)l ber Vornamen öfter

aus ber allgemeinen 3<^ri4tung erflären. Unfere 3C^ h ®v meldte nad)

Serinnerltdntng beutfdjen Siefens ftrebt, roeldje mit Vorliebe ftd) vertieft in

bie Seit nnferer 23orfaf)ren, lägt erflärlid) erfdjeinen baß öftere ^orfommen
oon Kamen wie ferner, Stegfrieb, Dstoalb, 2Baltf)er, Subnmj, Söalbemar

lt. f. ro.; unfer ©efü^l fträubt ftd) jefct gegen unbeutfd)e tarnen, nrie (Sfrriftian,

s??»ilipp, 2lbam, .§ieron«mu$, SfobreaS, ÜBartfjelomäuS, SoutS tt. f. f. Senn
bennod) einige ber jejjt bcltebteften Kamen, wie ^aul 1

), SDtaj:
2
), Margarete 11

)

(©rete, ©retten) tt. av fremben UrfprungS unb, fo ift baS ÜBolfSbetoußtfcin

fid) beffen nic§t mef)r beraubt unb betrautet fte als beutfd)e. 3" biefer

£infid)t finben jtd) neben mancher s$erle, bie aus bcm Sprad)fcf)afoe ber

Sorfajvren fjerangejogen ift, öfter gefdjinatflofe Keuerungen. 93ornef)tnlid) Ijat

l)ier ber übertriebene 2Bagner= Äuttit« ftd) »ergangen. Ob fid) Staunen wie

3ngeborg, 2l)eoboltnbe, ©unba, 33urdjart, Sofjemunb, wie fie tyn unb roieber

ieUt auftauten, toieber jur ©infüljrung eignen, muß jcbes ©efd)tnatf über=

(äffen bleiben; anmutenb Hingen unter berartigeu Kamen: ©beltrub, £ilbegarb.

3m allgemeinen fann man iool)l behaupten, bag ber ©efdmtad bei ber 2i*al)l

oon Vornamen, oornefmilid) oon Kufnamen, geläuterter ift als in früherer

3cit. Wan madjt ftd) eben flar, baß man bem Äinbe eine unangenehme

Saft für fein ganjes fieben auferlegt, roenn man Unn einen unfdjön flingenben

ober rooljl gar lädjerlid) madjenben Kamen auf feinen fiebenspfab mitgiebt.

GS märe nun immerhin ein Seitrag für bte Äulturgefd)id)tc unfern

3cit, ftatifttfä bie jefet gebräudjlidjen Kufnamen jufammenjuftetten. 9Kan

fann nun baju jtoei Söege'cinfplagen: ßnttoeber umfaßt man ein möglid)ft

großes ©ebiet. Slbgefeljen oon ber sD?ü^e, bie einem einseinen biefe Arbeit

foften mürbe, toürbe man auf biefe Steife nid)t eine (^infid&t befommen,

intoiefent oielletcbt lofale $erf)ältniffe ifjren (Sinfluß geltenb machen unb

roeldje Unterfd)iebe fleinere Scjirfe gegen anbere jeigen. Ober man fleHt

juoörbcrft bie betreffenben $erl)ältniffe in minber großen (Mieten flar unb

fud)t fid) fobann an ber £anb mehrerer foldjer Arbeiten eilten größeren

Ueoerblicf §u oerfcfyaffcn.

3ä) Ijabe ttun im golgenben burd) (Sinftdjt in bie betreffenben Sd^ul^

liftcu bie Kufnamen aller bie Öörlifcer 6d)ttlen befud)enben Knaben unb
s
J)iäbd)en aus betn ea^ulja^re 1884/85 sufammengeftellt:

A. Knaben.

Unter ben ca. 4550 Knaben, bie in bem 6d)tiljal)rc 1884/85 bie tjicfigeu

') ^oul = II«D).o; iiaulus = ein fid) gering 3td)tcnber.
2

) KÜr^Uttg ouö SWofimilion = Maximinianus jn raaximus.

Digitized by Qjgs^l<
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2nftalten befugten, finb benannt: 3 2lbalbert, 1 2lbam, .76 SIbolf, 33 2llbert,

2Mbred>t, 11 9lleranber, 1 Sllertß, 4 2llfonör 186 2llfreb, 3 2llotß, 16 Sllnrin,

5 Sntofi, 3 Mino, 6 Hrnolb, 152 9lrtfnir, 1 Slrmeb, 5 Slrnrin, 19 2luguft,

1 Benno, 19 Sernfjarb, 6 Bertljolb, 1 Solfo, 1 Bronißlauß, 179 Bruno,

1 (Sberbarb, 1 (Sogar, 14 (Sbmunb, 17 ©warb, 1 (Sgon, 1 (Sbrenfrieb,

54 ©mil, 1 Erbaut, 2 ©rbmann, 8 ©rljarb, 29 (5ri<$, 98 (Srnft, 9 (Smün,

20 gugen, 13 Groalb, 14 gebor, 43 gelty, 3 gerbinanb, 36 granj, 2 grei-

mut, 39 griebrid), 130 grifc, 130 ©eorg, 15 ©erwarb, 1 ©örfc, 2 ©ottfricb,

3 ©ottljarb, 1 ©ottbelf, 1 ©ottlieb, 1 ©ottgetreu, 1 ©uibo, 151 ©uftao,

48 &anß, 6 §arru, 1 Hartwig, 38 .«peinrid), 1 £enrn, 1 Herbert, 118 £er
mann, 1 ,§ieronnmuß, 1 §olm, 5 £orft, 49 $ugo, 2 $afob, 1 3gnafc,

2 3oadnm, 43 3of)anneß, 8 ^ofef, 1 Sultan, 18 3uliuß, 255 ßarl,

4 Klemens, 7 Äonrab, 2 ßonftantin, 1 Äuno, 1 ßunj, 109 Rurt, 2 Sco,

1 Seon^arb, 5 Seopolb, 1 £orenj, 2 fiotfjar, 2 Souiß, 1 fiubolf, 15 guburig,

2 Magnus, 23 Martin, 514 9)ta?:, 1 ^arünilian, 11 SJtorifc, 96 Dßfar,

1 Dßmar, 45 Dßroalb, 4 Dßrotn, 164 Dtto, 1 Dttomar, 662 $aul, 1 «pebro,

1 $eter, 3 ^fnlipp, 3 SReinfjarb, 21 Mein^olb, 278 SRidjjarb, 86 Robert,

1 ftodjuß, 1 Vornan, 46 ftubolf, 4 Salin, 1 Seban, 8 Stegfrieb, 1 Siegmar,

1 Siegmunb, 24 Xbeobor, 1 Xfnlo, 1 Ubo, 1 Siftor, 22 SBalt&er, 4 Söerner,

2 2Biganb, 120 SBitfjelm, 5 SöiUibalb, 49 SBillü, 2 SBitolb, 19 2ßa(o)lbemar,

1 SBolfgang.

©ß finb baß 129 Tanten, in bie ftd) bie 4550 .Knaben teilen, fobafj

alfo für je 100 nocf) nid)t ganj 3 Tanten jur Verfügung fielen.

(5ß finben fidj) — um bie am meiften oorfommenben Rufnamen nadj

ber ^äufigfeit ibreß SBorfommenß jefct aufjujäblen — 662 ^aul (14,5 %),
514 3Har. (11,3 %), 278 SRicbarb (6 %), 255 flarl (5,6 %), 186 Sllfreb

(4 %), 179 Bruno (4 %), 164 Dtto (3,6 %), 152 Slrtfnir (3,3 %), 151

©uftao (3,3%), 130 grifc (3%), 130 ©eorg (3%), 120 SBi^elm (2,6%),
118 Hermann (2,5 %), 109 äurt (2^ %), 98 ©rnft (2,i %), 96 Dßfar

(2 %), 86 Robert (U °/o), 76 Slbolf (1,7 %), 54 ©mil (1,2 %). 49 §ugo

(1 %), 49 Silin (1 %) u. f. m.

Slnberß außgebrüdft: 3n ©örlifo Reifet freute — maß oon bem Sdntl-

jaljre 1884/85 gilt, f>at fi<f)er aud) für jefet nod) ©eltung — ber 6. biß

7. Änabe ^aul, ber 8. biß 9. ber 16. 9ftd>arb, ber 18. ßarl, ber

24. Sllfreb, ber 26. Bruno u. f. f.

42 5Zamen fommen nur je einmal cor.

Betradjten mir nun befonberö bie

a) «olfßfd)üler. (Sß finb beren 3167 mit 88 oerfduebenen tarnen.

Sie 500 Sd)üler ber ©nmnafien oerfügen über beinahe cbenfo oiel 9Zamen

(84), als bie mein: alö 6facf)c 2tn3at)l ber Änaben auf ben s
^olföfd)ulen.

tritt bier fofort $u ^age, maß ja in ber sJiatur ber Baa)e liegt, bafe eine

um fo roeniger mannigfacbe 5Zamcngebung fi(b jeigt, je niebriger ber Staub
ber Altern ift

1
) 3m einzelnen pnben fia) 565 ^axii (18 %), 401 TOajr

1
) Um rocnigftenö annatjcrnb JU erfahren, roic oiel Dcrfd)iebcnc Vornamen c3 in

unftrer ^eit in 3)futf(^lanb giebt, babc ia^ nad) ber 6ammlun(j, bic uns l)r. ©riiffe

„Unfere unb Jaufnamen", 35reöben 1876, bietet, eine 3d)ä^ung ber ^abl ber %ov
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l r>2 £ie Rufnamen ber S^uljugenb in her Statt ©örtife.

(12%), 230 9K$arb (7 %), 174.«arl, 146 Bruno, 136 ©uftao, 125 2llfreb,

113 Otto, 99 2lrtl)ur, 92 SBtl^clm u. f. xo. — 25 Tanten fommcn nur je

einmal oor; oon biefen roeift bic fattjolifd^c ©emeinbeftfmle auf : @uibo, £oren$,

Ottomar, Sgnafc, §icrommtu$, unter melden etliche woty auf 92e$nung bcr

Äonfeffion ju fefcen finb. ^ntoejfant ift audj, bafe t)on ben 308 fatbolifdjen

Änaben 11 $ranj unb 7 3ofcf fjeifeen (oon bcn 2860 eoangelifdjen 6d)ülern

finb nur 6 gran$ unb 1 3ofef benannt). Stwiftf*0!)™ W tne ^paufigfeit

biefer tarnen auf (£tnroanberungen ober Bestellungen sunt bena#arten Beamten

prücfyufityrcn. ©in 6$üler trägt ben merfroürbtgen tarnen Seban, er ift

im Satpe 1870 auf bem ©d)lad)tfelbe r»on Seban »on einer SRarfetenberin

geboren. 211$ Seitenftücf f)ier$u finbet fidt) eine ©ebania (f. unten).

b) 9Ritte(fdjü(er, baju bie 6d)üter aus ber §ein'fd)en ^rioatanfklt.

&ie ca. 850 ©acuter uerfügen über 86 tarnen. 6$ Ijeijjen 77 SJiar.

(8,5 %), 66 $aul (7,5 %), 46 2llfreb (5 %), 46 tfarl, 45 ßurt, 42 ftrifc,

39 9ttd)arb, 37 Slrtjmr, 36 Öeorg, 36 Otto, 22 Bruno, 19 £anö, 19 §cr-

mann, 18 (£mft, 17 Ofifar, 14 £ugo u. f. n>.

26 Tanten finben fid) nur je einmal.

c) ©umnafiajten. $ie ca. 500 <Sd)üler l)aben 84 t)erfd)iebene Diamen.

(*ö finb benannt: 36 3)lap (7 %), 35 Äarl, 31 ^aul (6 %), 30 grifc,

25 £anfi (5 %), 23 ßurt, 21 (Srnft (4 %), 20 ©eorg, 16 2lrtl)ur 3,2 %),
je 15 Otto unb 9llfreb, 13 3ofjanne«, 12 granj, 11 Bruno (2

ü
/o) u.f.ro.

(Sß Reifet alfo auf ben ©munaften ber 14. Änabe 3)lar ober tfarl, ber

16. s
J>au( ober gru}, ber 20. §an& u. f. n>. — 30 tarnen fontmen nur je

einmal oor.

So fdjlägt benn auf unferen f)öf)eren Bilbttugsanftalten bie (Schaar ber

„
sDtäre" bie ber ^aul, roeldjc ibrerfette loieberum auf ben Bolföfdmlen in

ber Ueber$abl finb. Öuftau, s
Jiid)arb, Bruno finb mebr £ieblingönamen ber

H'eutc au« ben niebcrcn, Äurt, §an3, Jyrifc, ©corg, ©ruft mein- ber £eute

aus ben oberen 6dn<f)ten.

B. anäbajen.

Bon bcn ca. 4500 Viäbfrn, meldte fid) oon Oftern 18S4 bis Oftcru 18S5

auf ben Bilbungöanftaltcn unferer Stabt befanben, beißen: 3 Eibele, 7 3lbel-

beib, 2 2lgatl)e, 82 2lgnc«, 2 3llbcrtmc, 6 Silke, 79 3Uma, 11 limine,

9 Amalie, 6 9lmanba, 1 Mnacla, 538 3lnna, 1 »uuabcHa, 1 »nnelife,

17 Antonie, 1 3lfta, 36 2lugufte, 3 Zureite, 1 Beate, 2 Bernljarbme,

194 Bertba, 1 Bett«, 1
) 5 Bianfa, 1 Blanfa, 3 (Säctlie, 6 Charlotte,

2 (Sbriftiane, 5 £ora, 1 £oriö, 3 ^orotbea, 1 (Sbcltrut, 1 £bitf)a, 1 Eleonore,

11 ISlfriebe, 137 (Slifabctl), 113 (Slife, 22 ©IIa, 2 Glli, 1 eilinor, 1 ©Ina,

44 iSlja, 29 (Slöbetl), 1 (Sfoira, 1 (Slnnne, 25 Emilie, 326 Gmina, 9 gmm«,
3 (rma, 6 Grneftiue, 1 (Sftl)er, 2 (Sugcnie, 3 l*ua, 1 ©ucline, 18 ftannp,

namen uorflcnommcn. (ro ergaben fid), ivenn man männltdjc unb n)ciblid)c ^ufanunen

redmet, beren ungefähr
4
J.'i00; von biefen werben etroaci über bie öälfte bem mciblid)en

(iVe|*d)led)te jufotntncn. (Jrf^öpft ift übrigen* bao «Waterial burd) bie Arbeit von (%äfie

nod) nid)t.

— (ilifabett).
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1 geltcitafi, 9 glora, 1 glorentine, 6 graujtefa, 62 grieba, 2 grieberife,

3 ©abriete, 105 ©ertrub, 1 ©ertn, 1 ©ifela, 1 ©unba, 173 §ebnrig,

184 Helene, 2 §ennn, 1 Henriette, 10 Termine, 2 §ertf)a, 5 §ilbegart>,

28 §ulba, 154 3ba, 1 3lfa, 1 3ngeborg, 1 3rma, 1 3rmgarb, 2 3fabella,

1 3eonette, 13 3ennn, 1 3ettd)en, 29 3of)anne, 1 3ofefa, 2 Sofeftne,

4 3ultane, 5 3ulie, 5 Äami&a, 21 äatfjarina, 2 Äätfie, 1 Äatlnnfa, 275 älara,

1 Älementine, 1 Äonrabine, 5 i'aura, 1 £eonie, 1 Seontine, 1 Sibuffa,

4 Stbbu, 45 fiina, 12 fiinba, 29 Sidbetb, 1 £'nbinfa, 5 £ucie, 69 fiuife,

1 Snba, 3 Snbia, 10 SRagbalene, 190 Margarete, 1 Margot, 4 Marianne,

295 «Marie, 454 «Wartha, 7 9)totfnlbe, 2 9Mame, 1 Melitta, 51 9Reta,

73 Lintia, 3 SHinni, 5 Wannt), 44 Olga, 15 Ottilie, 8 «Paula, 36 «Pauline,

3 Regina, 6 !Kofa, 4 ftofalie, 1 ftofamunbe, 1 SRofita, 1 9hibolfine,

1 (Sebania, 100 6elma, 5 Sibonia, 1 Soplne, 1 Sufanne, 1 Sfjefla,

1 £f>eobora, 5 Sfjerefe, 1 £illn, 8 £oni, 2 £o«fa, 10 sMeSfa, 1 «iftoria,

15 SBanba, 7 SMg, 1 SBelba, 5 SBityefarine.

2He 4600 9Wäbd)en fjaben alfo 147 oerfdnebene tarnen jur Verfügung,

t% fommen baf>er auf je 100 3Räbd>en etroaö über 3 Tanten.

3lm meiften finben fid>: %nna (538mal ^-12 %), sJ)tartf)a (454 mal
=-10 %), ©mma (32 6 mal 7,3

0
o), Warie (295 mal — 6,5 %), Älara

(275mal = 6 °/o), $ertf>a (194mal = 4,3
0
o), Margarete (190mal),

§elene (184mal), &ebnrig (173mal - 3,8 %>), 3ba (154mal = 3,4 %),
eiifabet^ (187 mal = 3 %), Glife (113mal = 2,5 %), ©ertrub (105 mal
= 2a %)/ Selma 100 mal); fobann folgen bcr S«cif>e nad): 2lgne«, 2Ilma,
sMnna, Sutfe, grieba, 9)teta, fiina, Glfe, Olga, Slugufte, Mouline (36 mal) k.

<£« t>et§t bemnai baß 8. bis 9. 9Jtäbd>en 2lnna, ba$ 9. bis 10. sJHartl)a,

ba« 10. bid Ii. ©mma, bad 15. bis 16. SJlarie, baö 16. Mara, baö 23.

bis 24. öertfja, ba« 24. Margarete u.
f.

ro.

52 tarnen fommen nur je einmal oor.

teilen mir mieberum ben Stoff in brei £eile unb betrauten mir

a) ©emeinbefdjüTerinnen. 3$ ä^lte auf ber eoangelifdjen unb

fatbolifa)en ©emeinbefdmte unter 3347 tarnen: 486 9tnna (14,5 °/o), 389
Wartha (1U %), 298 ©mma (8,9 %), 232 Klara (7 %), 215 SNaric

(6,4 °/o), 180 Bertha (5,3 %), 145 3ba (4,3 %), 129 #ebnrig (3,8 %),
120 Helene (3,5 %), 90 Selma (2,7

0
o), 73 Glife, 72 SJtargarete (2,i °/o),

70 3JUnna, 68 3llma, 55 Suife, 51 ©lifabetf), 45 «Dkta, 37 £ina, 34 grieba,

34 ^ßauline u. f. ro. — Flamen insgemein finben fi$ 102, oon iljnen fommen
33 nur je einmal oor. 2UeUeid)t ift es auf 92e$imng ber Honfeffion ju

feßen, ba§ auf ber eoangelifdjen ©cmeinbefd^ule ud) nur 6 °/o, auf ber

fatl)olif(§en bagegen ftd^ 13 % starten finben.

2)er s^ame ©ebania ^at möglia^erroeife eine ör)nlicr>e ©efd)id)te ber ßnt
fiefmng alfi ber Änabenname 6eban.

b) 9Hittelfd)ülerinnen. 601 3)iäba)en teilen fid) in 83 Kamen. 3*
jablte 54mal Margarete (9 %), 44mal maxtya (7 %), 37mal ©ertruö

(6 °/o), 35 mal 9)iarie (6 %), 33 mal Helene (5^> °/o), 33 mal »mm (5^ %),
28 mal ftebroig (4,7 °/o), 27 mal (Slife (4/> o/o), 25 mal Glifabctl) (4 %),
24mal emma (4 %), 24mal Älara (4

ü
/o), 16mal (5lfe (2,6

0
o), 13mal

grieba, 12 mal Sert^a u. f. ro. ^aß 11. Dtäbdjen Ijetjjt alfo Margarete,
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bas 14. Waxfya, ba$ 16. ©ertrub, baß 17. Sflarie, bafi 18. £elene ober

2tnna 2c. — 31 tarnen finben ftd) nur je einmal.

c) Schülerinnen auf ber höheren Xödjterfchule unb ber oon
^ogten'fchen $rioats Slnftalt.

1
) $on ben 550 Schülerinnen ^cifecn

04 «Margarethe (11,5 %), 61 eiifabeth (11 %), 38 9Harie (7 %), 36 ©ertrub

(6,5 %), 31 Helene (5,6 %), 21 Hartha 4 %), 19 2tnna, 19 ßlara (3,4 °/o),

Iii &ebnrig (2,9 %)* 15 grieba, 14 (Elfe, 13 ßlife, 10 Johanne, 8 ©löbetb,

7 eöa. — $ie 8. bis 9. Schülerin hei&t alfo Margarete, bie 9. ©lifabeth

bie 14. 9)tarie, bic 15. ©ertrub, bie 18. Helene u. f. ro.

S)ie 550 Schülerinnen fyabtn 101 uerfdnebene SBomamen, alfo faft

genau ebenfooiet wie bie 3347 SJläbchen ber Sßoltefdmlen. @ä beftätigt ftd)

hier alfo roieberum bie Beobachtung, bafc, je höheren Stanbe« bie Sltern

finb, eine um fo mannigfachere 92amengebung fich jeigt. $amtt hängt ena,

jufammen, bafj auf ben beiben höheren Töchterfchulen fich 42 Flamen nur
je einmal finben; auf ber oon $ogten'fä)en 2lnftalt $äf)lte ich 8 Vornamen,
welche auf ben anberen Schulen in ©örlifc gar nicht roieber oorlommen.

(5$ ergiebt fich au« biefer Ueberficht, bafj bie höheren Stänbe jefct mit

Vorliebe ihre Töchter mit Margarete, ßlifabeth, ©ertrub benennen, bafe ba*

gegen in nieberen 23olfsfretfen jefct mehr Neigung begeht, als tarnen jit

erwählen Slnna, ©mma, Hartha.

l
) $on ben oon Sogten'fdjen unb fcein'fdjen ^rioatanfialten f)a6e idj nur bie Vor-

namen ou3 betn SdnUjaf)re 1885,86 ctnfefcen fönnen.



W bcr töricdjtfdjcn »lutljoloiuc.

5!on Dr. Jljeobor $ttUT.

Tic djriftlidjen (Epigramme bcr ftricd)Md]cn Wniholugic.

$)ie urfprüngliche Seftimmung beö gricd)ifchen (Spigrammcö cntfprtd)t

genau bem buchftäblidhcn Sinne beö SBorteö alö Sluffchrift ober ^nfdjrift,

jur erflärenben Segeütynung eines ©rjengniffes ber ßunfttcdmif, welcheö bein

bauernben ©cbächtniffc einer s£erfon ober einer Xf)atfad)e gewibmct war.

Söeihgefdjenfe für ben Tempel eine« ©otteö unb ©rabfteine trugen feit

frühefter fo!a> $nfdjriften, aumeift abgefaßt in ber gönn beö elegifchen

Tifrtdjonö. Tie- perfönlid)en unb thatfädjlichen 9lnläffe aber führten allmät)-

lieh, bei bem SKeichthume beö leichtbewegltch*fchöpferifchcn ^olfögciftcö, 511

einer folgen Erweiterung beö Hreifeö 0011 bejügli^en Slnfchauungcn, bafc

bie Epigramme,, oon ihrem Urfprunge weiter oorfchreitenb, alle Scbenöoerhält

niffc beö griednfchen 3>olfcö berührten unb otelfad), uon jebem beftimmten

Slnlaffe abfehenb, allgemeine Slnfdjauungen auö bem gefammten Bereiche beö

natürlichen unb beö geiftigen Gebens in fnapp gehaltener poetifchcr gönn
junt Sluöbrucfe bringen. 80 bieten unö bie fünftebalbtaufenb (Epigramme

ber palatinifdhen Anthologie, neben ben jaf)lreia>n cinfad)cn @rab- unb Seif)

infdjriften, eine unerschöpfliche gütte »on getftreidjen, balb mehr balb weniger

fdjarf treffenben, btdjterifdjen äeufjerungcn, in Siebe unb §afc, Srnft unb

Sägers, aud) beifjenbem «Spott, über Seben unb Tob, ßrieg unb ^-rieben,

Sitte unb llnfitte, Tugenben unb Softer, über bie dtefchkfc alter Stäbtc,

bie Traten ber Halbgötter unb gelben, bie ©eroerbtljätigfeit ber 9)ienfd)en,

Sanbbau unb Sdnfffafjrt, über baö Sdjaffcn unb bie Schöpfungen ber

Xia^ter, ^ßlnlofopljen unb Stünftler, über bie geftocrfammlungen 311 ben 2Bctt

fämpfen beö Seibeö unb beö Reifte«, oor 2ltlem enblich über baö Sßalten bcr

©ötter unb itjre Verehrung bei ben tfampffpicten, in Tempeln unb Rainen.

Tic Sammlung bilbet eine unenblid)e Stufenleiter uon ber grobfinntidjften,

ja ennifdjen, Siebeöpoefie biö 311 ben erljabenftcn ®ciöhcitöfprüd)en, uon antif

heibnifcher, balb mehr nüchterner, balb mel)r ibealer Sebenöauffafiung biö 311

ben lehrenben unb feiernben Erinnerungen bcr d)riftlid)en $trd)enuäter unb

ihrer ©enoffen; chriftliche Sammler waren eö auch, welche neben ihren from

men Sprüchen bie Epigramme ber bie tfnabenlicbc befingenben ptwoa xaäurij

aufbewahrten unb jufammen mit jenen ber Fachwelt überlieferten. Ter Seit

nach erftreefen fich bie mehr alö breihunbert $erfaffer biefer Keinen poctifdjen

». 8. w. um. »b. 11
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156 £tc d)rif<licf)en ©ptflrammc bcr ®ricrt)ifäcn Slnt&oloßic.

Sd)öpfungcn, unter melden betütnnte ^ic^tcr unb Denfcr bes' gricd)ifdjen

2Utertl)umS, Imitptfädjlid) aber fonft unbefannte Warnen $t)kn — bic ßunft

ber $*crfe roar ja (Gemeingut bes getftreidjen SBolfeS mit bcr fd)önftcn aller

Spradjcn! — über ein ganjes Sabrtaufenb, roeit in bas bnjantinijdje 3«t ;

alter binein.

Xie alteftcn Sammlungen oon griedn'fdjen Epigrammen fallen nodj in

bas jrocite ^abrbunbert oor Ebrifto; bie fpäteren oon 9Mcager, ^ßbilippos

unb ägatf)ias, aus bem erften 3al;rf)unbcrt oor bie in baß fed)fte nad) Ebrifto,

finb felbft nid£>t meljr oorfjanben, aber ibrein roefentlia>n Stefianbe nad) in

bie nod) oorf)anbene bes tfonftantinos ßepljalaS (ju Anfang bes jefmten

3af)rbunbcrts) übergegangen. $iefe fam roie bie früheren in $ergejfenbeit,

nad)bem ber 9)fönd) ^UJarünoS panubeS (im oierjclmten 3at)d)unbert) bie

felbe mit 2luSroaljl neu georbnet unb aus anberem ^orratfjc oeroollftänbigt

batte; bie 2lufiroat)t gefd)af) befonbers burd) Unterbrüdung ber ungültigen

$cbid)te, 9lusbrüdc unb SBcnbungcn: fo feljlt t)^r bie 3"fnmme"fteHung
bcr päbcraftifd)en Epigramme oon Strato, obrool oiele bauon nur allgemein

erotifeben ^nbaltcö finb. Später rourbc bie Sammlung bes ÄepbalaS ber

^erborgenbeit entriffeu unb in 2lbfd)riften nad) bem einjig oorbanbeneu fog.

palatinifdjcn Eober. bcr £eibclberger $ibliotl)ef jeit bem Anfange bes 17. 3abr
bunberts ju öffentlicher Äenntnifi gebraut; es ift bcrfclbe Eober, melier mit

anbeten b«"bfcbriftlid)en Sdjäfcen bcr Sibltotbcf juerft burd) bic Stürme bes

breimgjäbrigen Krieges auf lange $tit nad) 9iom, oon ba nad) s}Sari$ oer

fd)lagen, enblid) im %a\)tt 181 G an feine £eimftätte jurücfgebraut rourbc.

Xie .Herausgeber bicltcn fid) bann allein an biefe &anbfd)rift unb bemtfeten

bic 3lntl)ologic bes ^lanubes nur $ur SHerooflftänbigung bes nod) lüdenbaften

Materials.
*

Xtc erfte fritifdje Verausgabe bes XerteS oon ÄepbalaS fammt allen

uigänglicben Erweiterungen oerbanfen roir bem bodperbtenten Jfriebrid) Jacobs,

unter bem Xitel „Anthologia graeca" (^cipgig 1794—1817); ibm oerbanft

aud) bie gcbilbete Seferoclt in bcr „ (#ried)ifdjen Ölumenlcfe" oom 3abre 1824
eine 2lusroabl oon beinahe 800 ber bcbcutenbftcn Epigramme, wortgetreu unb
gefdjmadüoH in beutfdjc 5>erfe übertragen, Xie ^arifer neuefte Ausgabe bcr

^Epigrammatum anthologia Palatina" oon $rieb. Xübner (2lmbrof.

Finnin Xibot 1864. 1872) bringt bic funfjefm Eapitel bes palatinifdjcn

Xc^tcö unb in einem fcdjjebntcn als 2luf)ang alle in bem Eober. feljlenben

Epigramme ber 9lntbologie bes ^lanubes, baju alles fonfl an Epigrammen
s
!*orbanbcne fammt latcinifd)cn Ücberfc^ungcn unb fritifdjem Slpparat aus

früberer unb fpätcrer 3«t- ^ ^rtc biefer ^parifer Ausgabe b^ben ben

nad)folgcnbcn beutfdjjcn Ucberfe^ungen ju ©runbc gelegen.

SDic urfprünglicben funfjcljn Eapitel bcr Slntlrologic bes ÄcpbalaS, oon

fein* uerfdjicbencm Umfange, finb nia^t nad) burd)grcifenben inbaltlidbcn S'iubri^

fen jufammcngcftcllt, roie roir bics forool in bcr Öricd)i|d)cn S3lumcnlcfc von

Sjfr. Jacobs als in bem jroci $al)xc fpäter erfa^ienenen „Dolectus Epigram-
raatum Graecorum" beffelbcn 3^crfaffcrS finben, fonbern, abgefeben ooir ben

crotifd)en Epigrammen bes fünften, ben Wrabfd)riften bes fiebenten, ben vtylo?

fopbifd) bemonftratioen bes neunten, ben moralifdjen Epigrammen bes $ci)nten,

ben Xrinffprüd)cn unb Spottacbidjten bes elften, reiben ftd) bie Epigramme
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X>ie tfjriftfidjen Epigramme bcr ©ricrfnfäen Sntfjologic. 157

bcr übrigen Gapitel tf)eils unter ben 9ßamen ber £id)tcr unb Sammler ober

aud) nadj ben befonberen metrifdjen gönnen, tfyeils jcrflreuen Re ftd) bei oer^

toanbtem 3nf>alt unter mehrere Gapitel, tljeits bilben fte cpigrammatifdjc

$eflanbtf)eile größerer ©ebidjte.

5$on biefen funfjcfyn Gapiteln nun enthalten baS erfte unb baS ad^tc

jufammen 374 Epigramme aus d)riftlid)er &tit unb jumeift djriftliaVreligiöfen

3nbalteS; bie 120 bes erften Gapitels oon oerfdnebenen, meiji unbefannten

SJerfaffern, bie onberen 254 fämmtlid) oon ©regorios oon ^ajianj; ju

lefcteren ift inbeß nod) Epigramm 92 aus bem erften Gapitcl ju jäfjlen,

meines ungeeigneter SBctfe unter biefes gefommen. 1
) £ic Epigramme ®re^

gor'S Ijaben meifteuö perfonline 93ejief)ungen, größtenteils aus bem Greife

feiner eigenen gamilie, toäf)renb jene bes erften (Sapitelö ©egcnftänbe unb

(Sfyaraftere bes altdjriftlidjen (SultuS oerfyerrltdjen. itan fann nidjt fagen,

bafj aus ben frommen ©prüfen uns eine befonbers poetifdjc Stimmung atv

mutzet; äftt^ctifdr) betrautet, finb fic oon mittelmäßigem Sdjlage. 9)lan merft

ttynen aber bie alte gried)ifd)e Sd)itle an: bie metrifdje Scroegung ift nod)

biefelbe roic in ber oord)riftltd)en 3eit, aud) bie rl)i)tf)mifd)e ©egenfä|ilid)fctt

ber OebanCen u»b entfdjeibenben begriffe ift geblieben; mit einem SBort,

in ber alten gorm prägt ftd) ein neuer ©ef)alt oon 3becn unb Hnfdjauungen
aus; an bie Stelle jugenbfrifdjcr 9iatürlid)teit tritt ein inbrünftiges 93cr=

fenfen in bie Siefen bes ©ottfdjauens unb bie bunten garben bes SebenS

uergrauen unter bem glanjlofen Gimmel ber SlScetif. 2tud) barin fnüpft bao

cfyrtftlidje Gpigramm an bas nordjriftudjc an, baß oiele im eigentlia^en Sinne
beö SBorteS 3luf*, 3n^ ober Unterfajriften jum $mdc ber SBibmung ober

©rflärung oon ©rabbenfmälern, Statuen, ©emälben, Ijeiltgen ©erätfjen unb

©ebäubetbeilen finb
2
) unb oon ba allgemeineren, tljeils perfönlidjen tfjeils

ibeeHen ober bogmatifeben &c$ug nehmen. 3BaS bie metrifd^e gorm betrifft,

fo finb bie djrijUidjen Epigramme roie bie üora)rtftlid)en jumeift im elegifdjen

Xiftidjon abgefaßt, in 13 gäöcn ift ber bloße £erameter angeroenbet, in

6 gälten ber jambifdje Xrimeter, in bem einen (Epigramme bes ©regor oon

^ajianj (VIII. 220) eine 3"fammenfteHung oon jioei jambtfdjen £rimetern

jnnjdjen jioei §erametern. treten mir nun bem gnfaltc oer Epigramme
beS erften Kapitels näf)er!

Xaffelbe trägt bie ilcberfdjrift „£ie Epigramme ber (5 Triften " *) unb
bcr palatimfd)e (Sober. l)at baju bie einleitenben ÜBorte: „SßoranjufteUen finb

bic frommen unb göttlidpcn Epigramme ber Gfjriftcn, foüten aud) bie §eQcncn
baran 2lergerniß nehmen." 4

) $amit ift bas äßefen biefer erften 2lbtf)cilung,

bcr ©egenfafe in Gfjarafter unb ©efinnung $u bem beibnifa^cn ."peHencnt^um,

beutlid) beaeidmet. Sie fnüpfen faft alle, aua) roenn Tie eine bogmatifd)c

2&nbung nehmen, an bie tt)pifa)cn ^erfönlia^feiten ber a^riftlidjen ©cf^ia^te,

!
) Da3 1. Capitcl jä^lt allcrbingö in bcr Slntfjologic 123 Hummern; bodj finb ba-

oon bie längeren ®ebid)tc 10 unb 110, bie nidjt ald Epigramme gelten tonnen, unb 48,

oon roeld^em nur ber unooQftänbigc ?tnfimg oor^anben, in ?lbjug ju bringen.

3) fo I. 1. 2. 3. 5. 33. 34. 41. 76. 92, oiclleirfjt aud) 22. 31. 32.

11*
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jum £l)eil auch an bie bes alten £eftamentes an. Slovan gebt erft eine

9tetf)e r»on 2luf- ober Snfdjriften auf ßtrdjenbauten unb if>rc §eiligthümer

in Äonjkntinopcl, jnrifa^en fie gefiellt ein längeres ©ebidjt von 76 ,§era-

metern, atfo fein Epigramm, (9lr. 10) auf bie ©rünbung unb ben 2tuSbau

ber Äirdje bes 3Jtärtnrers ^ßolgeuftes burch bie ftatferin Eubofia, ©emablin

£heoboftuS' bes 3un9^en ' unD *hre Enfelin Suliana, beren 2ob bann noch

weiter in Epigrammen wegen ihrer prächtigen Äirdjengrünbungen gefeiert

wirb. Sehr einfach gehalten ift bas 1. Epigramm, auf ein Saframent*

häuschen ber ßagia Sophia, welches ben Silberjerftörungen ber fefcerifchen

bie 2öieberaufrichtung burd) gottesftirchttge §errfcher entgegenhält; es ftnb bie

beiben Xrimeter:

„Sie otele bie gottlofen — SBilbcr ^icr geftürjt,

2)ie Gaben fromme $errfd)cr roieber aufgefteat." *)

Daß 2. Epigramm begießt fi<h auf ben »cm ßaifer 3uftinuß IL, Sufti^

man'« Nachfolger, neu ausgeführten 9lnbau jroeier ©ewölbbogen jur £er

fteHung ber &reu3esform bes iempels ber fj. 3""öfrau in ber Storftabt

Slachernae; baffelbe lautet:

„frommer 3uftinu3, ©opbicnd ©ema&l, bem <£f)riftu3 oerlic&en,

?lu*c$, mai fiel, ju erneu'n, JRu&m aud) im Äriegc3gefd)äft,

9ß er ber 3Rutter, ber c&'tofen 2), $au3 im ftaßcn gemährte,

Säumt' er baö SWorfd)e ^inrocg, führte nun fidjer eS auf."

5luf benfelben Sau, von bem erflen 3uflinu« nadj Sinnahme bes Stüters

begrünbet, von bem ^weiten herrlicher ausgeführt, geht bas 3. Epigramm:

„Siebe, ben fünften ber iempel erbaute 3uftinu3 ber Slelt're,

Saut* ilm ber 9Ruttcr beä fcerrn, ftrafjtcnb in Sdjönljeit unb $radjt;

D'rauf nad) iljm ber jüng'rc 3uftin, bcr mattenbe fccrrfdjer,

SdjmüdY itm mit tjöljercr ^Jradjt, alö fie juoor ifm gefdjmücft."

£aS 5. Epigramm ift ber ßirdje bes 2lpoftels Thomas in bem Stabt
viertel bes 2lmantioS, taiferlidjen ftätnmcrcrs unb Stifters ber Xempclaulage

jur 3t\t bes SlnaftafiuS, gewännet; nach bem etwas unbeutlichen Xcyte fyxn^

belt es fich um einen inneren unb einen äufeeren fdnifeenben Sau in ben

gluten bes SHeereS, boch nahe bem Ufer:

„©ottc beftimmteft bic§ #au3 bu, Slmantioö, mitten im SHcerc.

3Uo bidj bcr roogige SrfjaD rief ju uncnblidjem ftatnpf.

Süb' noa) 9iorbit>inb wirb bir erferjüttern ben fjciligcn 3KoE)nfi&>

Xen titcr fc^ä^cttD umfdjltcftt gottttdjicä Xcmpclgcbäu.

$cbc bcr iagc nod^ uicle, bcr bu ncu61ül)cnbcr'1

) Stoma,

3;icf cinbringenb in'<$ SRccr, ficOcrcn 6tt)immcr ocrltcft'tt!"

3n erftc Sinie treten bann bie Epigramme auf ben Erlöfcr, meiftens

rool ^nfehriften auf Silbniffe bejfelben in ben Äirchen; fie nehmen mehrfach

bie 2i>enbung bes (Gebetes an. 3» bem einen (24) mirb er angerebet als

„thronenb unb anfangslos mit bem $ater unb bem h- Weifte
4
), als £errfd)er

s
)

v:f>tbjXia Vy^v b. i. Äonftantinopcl.
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über bie $afnngefdn'ebcnen unb bic .3"f»nftigen", in einem anbeten (26) cito

.
„liajtbringenbeö ewiges £id)t."

l
) 2luf ein Silb beö (Srlöferö fdjetnt auöbrüd*

lia) SJejug Genommen, wenn es fjeifet (22):

„£immlifd>cn StoterS aUrocifcftca SKort,*) o ÖcocrTfdjer be$ 3BeltaH3,

j)er bu ba§ SRenfd)engcfd)led)t mit betn Silbe, betn beuten, geehrt fyaft,

2eib' unit, §err, beinc (Staub' unb rcidjlid) beglüdenbe £ülfc;
SDcnn auf bid) tjinblirfen bic öligen ber §offenbcn alle!"

Gin anberes (23) ifl als (£igentf)um bes SNeuplatomferö Marino« (um
485) beseidmet, ber eine begeiftert getriebene £ebensgefdjid)tc feines £el)rers

^roflos oeröffentlid)te; biefeö Sud) bcl>anbclte jugleid) bie £el)re oon ber

6eligteit
3
) unb ift obne Brucifcl in beut (Sptgramme, loeldjcö aus iljm felbfl

entnommen, gemeint; baffelbe lautet:

„Saterä bcS eroigen Sofm, gleich, croiger 4) fccrrfdjcr Qb 3lUem,

Sei e3 beS luft'gen ©ebietö, fei eö ber (hb' unb beä SHecrö,

®ib beinern ÄnedU, ber gefa^rieben bicö 5Jüd)lein, 3Rarino3 bic @nabe,

Sdjön ju gcftalten baö Söort, roeife ju benfen c3 aud)!"

iSrfdjciut fyier ber (ftlöfer in ber 9ioHe beö Sdjauer unb Gbrfurdjt gebieten»

ben 9)Ktf)crrfd)erö ber ganjen 2Belt, fo anberöioo (30) in ber fHdercn unb

gemütljanfpredjenberen als £td)t unb Hoffnung ber ÜMenfd)l)cit

:

„Seliger ßbriftuä, ber Sterblidjen 2id)t, unocrgänglidjeö, Hoffnung
Miller, o gib, roaö gut, ben 5kbürftigcn, Sd)limmc<J entferne!"

unb in brei anberen Herfen (102) oertieft fid) ber ungenannte $id)tcr in

bie uncnbUdje, in Korten ntdjt auö$ufpred)enbe Grf)abenf)eit beö (Srlöferö:

„D aller Skfcn bu §öd)fte$ — road fott oon bir ©röfe'reä id) fingen? --

*Wie unter allen, bie finb, mit Warnen biet) nennen, (Srljab'ncr,

3öic bid) im SÖortc befingen, ber nimmer ju faffen im 3ttorf ift?"

ßnblid) Gtjriftum als bas Opferlamm Öotteö, beffen rettenbeö SHut an

ben ^foften ber Seele flebt, jutu Sdnifce gegen ben $erbcrber, ben Teufel,

befingt 57, mit fymboltfdjer £imoeifung auf 2. S3ud) 9)Jofe 12, too ^el^ooal)

oor bem Äu^uge aus 2(egnpten ben ^fracliten befiehlt, mit bem lölute beö

Hammes Sdnoelle unb Xljürpfoften 311 beftrcia>n jur 9lbioef)r beö 0011 ben

Stegpptent brobenben SkrberbenS:

„SMut. beilbringenbeö, flcbt oon bem 2amm an bem £bor meiner Seele;

gliche, SScrbcrber, fyinroeg, flielje, nid)t fomme mir nat)'
!"

3n ätmlid) mufttfdHmnbolifdjcr $arftellung$ioeife jiefjcn aubere Sprudle alt^

teftamentudje Xnpen, oorauöbeutenb auf bas in (Sljrifto erfdnenene gbtt

liä)e £eil, in ibren tfreiö: fo 59 ben im Äiktffer beö 9Ülö oerborgen ge^al^

tenen Änaben Wofeö; 62 bic ben Zorbau burdjfdjrcitenbe 9lrd)e, oor roeldjer

ber Strom jurudtoid), toie oor (Sbrifto, ba er in benfclben fdjritt, um fid;

taujen 311 laffen; 72 bafl Lammfell
,r

') beö (Sliaö, im Silbe oorauöoerfünbigenb

baö Samm ©otteö 3ur (Srlöfung ber sJ)ienfd)cn.

3
)

süoatji'/vta-:.

*) oipa-; in ber Ueberfdjrift : x»
(

v jir/^^v'H^wj.

Digitized by Go



160 djriftlidjen Epigramme ber ©riedjifdjen 3lntl)ologie.

2(uö ben Vorgängen ber £ebenögefd)id)te (Sljrtfit, in ihrem einfachen

gerichtlichen (Btnne, bringen xjcrfd&icbcnc Sprühe, meiftenö roirfliche ©cmälbe

.

in Äircfien erflärenb, manches ergreifenbc Söilbdjcn: fic gehen gern oon bem

2lnffällbaren auö, um in einem 3U9C in Dttö Gebiet beö d)rifilid^ * 3beelleti

überjugreifen. £ie befcheibene ©eburt (grifft (37) wirb hier, ähnlich feinem

Xobe, burch aufjerorbentliche 23eroegung in ber Statur angefünbigt:

„Jubcn unb JBlifcftraf)!, 3^tem ber ©rbe; tjernieber boef) ftiegeft

2)u in ber Jungfrau @cb>ofi, friß, otjne jegliche ©pur."

$te Grippe beö ftinbleinö (38) überragt im 2lnfd)auen beö Sprud)bichter$

bie 2ßeite beö girmamentö:

„fcimmel bie Ärtppe, ja größer an Saum als fcumnel mar jene,

Gimmel ift fetber baS 2öerf, fietje, beS ftnäbelcinS fjicr."

(Sngel* unb 3Henfchenfttmmen fangen bei ber ©eburt beö .petlanbeö in einer

Harmonie jum greife ber Einheit ber göttlichen unb mcnfchlidjen Statur in

6t)rifto (39):

„9HT ein Gljor, ein 6ang nur ertönte oon SRenfdjcn unb Ingeln;

Denn in eine ©efialt' joanbelte 2Renfd) fid) unb ©Ott."

T»ie Söeifen beö 9Jtorgenlanbeö opfern fortan feine ©aben mehr bem

Jeuer unb ber 6onne, fonbem allein noch biefem Äinbe, bem Schöpfer oon

beiben (41):

„9tid)t meljr bringen @efd>cnfe bie SRager ber Sonn' unb bem Jyeuer;

Siefce, btcS Änäblein erfc^uf fo bie Sonne toie Strafen beS fteuerS."

Unb alö ber greife Simeon baö (Shrifiuöfinb in ben 2lrmen hielt, ahnte er

nur bunfel bie Unergrünblidjfeü ber ihm $u Ttyii geworbenen ©nabe (113;:

„Der in beS ©reifes 9lrm jtd) jeigt als ilnäblcin jefct,

3ft aller 3citen ©djöpfer aus uralter 3eit."

£>on ben Zfyatm unb SBirfungen beö Grlöferö ift eö suerft bie £aufe im

^orban, welche in einem (deichten
s?aar oon §erametern oergegenroärtigt

roirb (47):

„3Jon unfterblid)cm Satcr ergofc
1
) urfräftiger ©eift 2) fid),

31 IS oon ^ofianneS ber 3obn in ben fluten beö Sorban getauft warb."

SDie £>o<hjeit ju flana (76) nimmt ber Sprud)btchtcr in ihrem ftnnlüh tl;at~

fädf)lid)en SBerftanbe, bodj mit £inroeiö auf ihre tiefere SJcbeutung:

„SÖein fdjuf ©ott roatjrfjaftig; ioaS aber ©ebrimeS im ÜBunbcr,

»ift bu erleuchtet oon G&rift 3
), fiefjeft im ©eifte bu flar."

Sinivooll roirb bie Teilung beö SBlinbgeborenen alö Spenbuug beö Augenlichte«

oon bem allfdjauenben £>eüanbe hergeleitet (117):

„SS fab ber SMinbe, oon ©eburt beS «id)tS beraubt;

Denn CbnftuS fam, bie ©nabe, bie ganj StugcnliduV' 4
)

l
) oin Jejtc etnfnet) : r

(

>.u»:.
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$em ®egenftonbe unb bcr poetifdjen Haltung nadj in biefen Jfreiö ber

Xbaten (Stjrifli 511 rennen ift aud) baö malerifdje (Spigramm Wrcgor'ö von

9Jaaian$, roortn biefer, otme 6mnboltf, bic einfadje <£d)ilberttng von (Sljrifhiö,

bem $Jefdjnnd)tiger ber sJ)lecreön)ogen, nadj einem 2nlbe in bei Jlträ)c 6t.

Stoftlü 511 Gäfarea, entnrirft (92):

„9lld auf bem Dcrfe bc*S Sdjiffcd ber fccilanb erquieflid) im Schlaf lag,

Stallte bad SWeer tief auf oon fdjrcdenoerbrcitcnbcn SIMnben,

Unb fid) fürd)tcnb baä ©duffdoolf rief : 2Bactj' auf, 0 (Srlofer,

Öilf und 3fcrlor'nen! Da l)ub fid) bcr &crr unb brobenb gebot er

Ötitt ju verharren ben Söinben unb Söogcn, unb alfo gefdmh ed.

Die aber faben bad Söunber, erfannten bie göttliche fcerfunft."

tSbenfallä ttjatfädjlid) geraten finb bie jroei auf bic (Srroecfung bcö Ün^arue

be3ÜgUd)cn (Epigramme (49, 50), beibe roie bas uorige nad) firdjltdjen $Hlb

werfen; baß eine jeic^net in marfigeu 3"9cn b<*0 (Srcignifc:

„Gbrift fpradj: Streite beran! unb Öajarud ftieg aud bcr §blle,

Stopfte mit troefener 9tof auf'd 9lcu' beübringenben Cbem,"

baö anbere weift auf bie 3)iad)tüolIfommcuf)eit (Sf)rifU Inn, ben oon ifnn

felbft föefajaffenen aud) roieber uon ben lobten 51t enoetfen:

„6r felbft bauchte bie Seele, ben 2cib aud) bilbet er fefber;

Sajarum fübrt auö bem ©rab felbft er jum 5id)te berauf."

£in 23ilb oon ber 3}erflärung (Sbrifti, tool in einer tfirdje 511 tfonftantinopel,

üeraulajjte baö roieberum fnmbolifd) beutenbe Epigramm (112):

„CTbriftuS, auf 2abor überftrablenb allcd £id)t,

3*cruid)tete bed alten Shmbcd ftinfternifj,"

tuobei erflärenb $u bemerfen, bau bie Kirdjenoäter ben Öcgenfajj bcö alten

unb beö neuen Xeftamentö alö axtd unb <p«>r ju bejeidjneu pflegen. $er
Dpfertob (Sfiriftt enoceft in bem £prud)bid)ter bie 9lnfd)auung bcö fid) felbft

jum Dpfer barbringenben Sanuneö, in loelajem ^riefter unb Dpfer im Ijöfjcrcn

Sinne (*inö ftnb (53):

„Gbnftud crfcfctc bie Stelle bed Sammd burtf) unftcrblicbed Dpfcr:

<Jr, jum ^riefter gcroeibt, braute jum Opfer fid) felbft."

Tk Sdnibelftätte 511 ^erufalem wirb glüeflid) gepriefen, bafc ftc bao gbtt

lid)e $lut empfangen, rocöljalb tfjr uon ^immlifdjcn unb $rbifd)cn uu»cr=

aänglidje geier geroibmet bleibt (123):

„Dreimal feiiger $eld, ber bad gottcntquoücnc SBlut bu

Slufnabmft, t)iittmlifc^e Schaar umfa^n>cbet biet), ^-cuer entbaueftenb,

Unb bed 2anbed Seroobner, bic berrfa^enben, 1
) fingen bir Hymnen."

(Sitblid) bae (Epigramm (56), toorin baö nnjftifdje (^reignifi bcr .^öl(eufal)rt

(StyrifU befungen ift, uon roeld)em (Sieiguiffe feines bcr vier (Suangelien etnm*

roeifj unb bad bie alten Geologen nur auö einer fein* unbefiimmt lauten

ben (Spiftelfteße fyerauöinterpretirt t)aben;
L
') cö fd)eint biejer Unbeftimmttjeit

2
> 1. ^etr. 8, 19, 100 blod bie Sebc baoon ift, ba& Gbriftud im ©eifte aua) ben

etngeferferten ©eiftern, ju ibneu fommcnb, geprebigt babe (w.; iv -yjt.u/r, 7*i-j\i<i-i\ z>,ovj-
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162 $)ic d)riftlid)cn ßpigtammc bcr ©riedjifdjen 3luü)oIogic.

sJiedjmmg ju tragen, wenn es, bie §öllcnfaf)rt mit bem legten 2öeltgerid)te

oerwed)felub, oon ber ,§erauffüt)rung aller lobten unb ber baburd) bewirften

oölligen Entleerung ber §öHe fpridjt, gegen bie hrdjlidje 2lnnalnue, nad)

welker nur bie altteftamentlidjen Grjüäter oon Efjrifto aus ber .gölle erlöft

würben, wie bieS im Hflgemeinen audj Kante'S Snferno
1

) für fid& feftftellt;

bie Vcrfe lauten:

„(J&riftuö, bcr ©Ott ift, rife auä bcr fcöHc bie fammtlicncn Jobtcn;

Dcb' unb mad)tloö liefe er flurütf ba bie mörb'rifdjc §öüc."

yiod) anbere 6cenen aus bem Seben bes §eilanbes finben iljre Vertretung

in bem* (Sncluö biefer Epigramme; Verwunberung aber mag es erregen, bafr

oon allen neuteflamentltd) beglaubigten ©rogtfjaten El)rifti allein bie §immel»

fafjrt oerfabwiegen wirb, obwol bie geter berfelben bereits im oterten 3a^r-

fjunbert oon bcr flirre in ibren geftfalenber aufgenommen war. £ie 23er-

wunberung wirb fid) inbefe mäßigen, wenn man erwägt, baß bie ©efammtja^l

ber in ber Slntljologie jufammengefteUten d)riftlid)en Epigramme, abgefefyen

oon benen ©regor*s oon 9to$ian3, md)t weit über Imnbert l;inausgefn\ alfo

nod; manche unbefannt geblieben fein mögen, bann aud), bafe oielleidjt gerabe

biefe geheiligte £f)atfad)e weniger als anbere r»on ben bi^antinifa^en Äünfllern

auf Silbern bargefteflt würbe, welche ja bie ©eburtsftätte fo oieler Epigramme
aewefen finb.

$er jungfräulidjen Butter Gtjrifti l)aben feit ältefter 3eit inbrünftig

begeifterte flünftler gönn unb garbe gewibmet; audj bie Epigrammenbidjter

Itefeen fid) bie Verherrlichung bes überirbifaVanmutljigen ©toffes, $um £$eU
erfid)ttid) auf Vilbmffe belogen, nidjt entgeben. Ein einzelner ^envmeter (115)
beftimmt bas ber menfd)lid)en 9fatürlid)feit wiberfpred^enbe 33err)ältnife ber

©otteögebärcrin in ben fnappen ^Borten:-)

„Jungfrau gebar einen 6olm; nad> SolmeS ©eburt mar fie Sungfam:"

gern mödjte man liier eine gegenfäfclid)e ^artifel jwifa^en bie beiben ©äfce
eintrieben, aber ber STcyt bat fie oerfd)mä()t, tro§ bes überreifen ©ebraudbes

oon folgen, ber ju ben Eigentljflmlidrfeiten ber griec^ifa^en Spraye gebort.

Ein anbercs Epigramm oon gleichem Sejuge (122), als beffen Verfertiger

ein 3)iia^ael Gljartopfjnlar, genannt ift, fdjaltct an bcr betreffenben Stelle bes

erften VerfeS ein bie ©egenfät$lidf)feit anbeutenbes T,a\lv ein
3
) unb ocrfud)t

Dann, bem Söunber bas Söunbcrbare — nad) allerbings gewalttätig

innftifdier 6d)lufefolge — burd) ben Veweisgrunb ju benehmen, baß ©ott ja

in Et)riftus bem Jttnbe gieifdj werben wollte:

„2>ie ©ottgebärertn bleibt Sungfrau nad) roie oor;

Unb b'rob crfdjretfc nid)t! benu fiebe, biefeä Äinb

3ft @ott, ber anjunebmen fam bie glei|d)cölaft."

l
) im 4. ©efange; bod) fügt ber 2>id)ter ju ben aufgeführten tarnen no<tj binj»:

„et altri molti" (v. Die Öcbrc oon ber ftöllcnfabrt ©^rtfti finbet fid) im apoftolifdjeu

unb im 9ltb,anafifd)cn *5nmboIum, im Mcänifdjcn nicr;t. 2)er Wortlaut bcö griedjijdjcn

öpigratnmcö ift:

X[>t3T'>; imv bihz iO*z vixy; I? voou -avret;
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2)ic (tyriftlidicu Epigramme bei Ghicdnfdjen 3lntl)ologie. 163

IHe 9Jh)tf)e oon bem £obesfd)lafe ber ^eiligen Jungfrau unb ber gött^

lidjeu Berufung ber 3un|p an tyt <5terbelager bilbet ben fdnlbernben 3»f)alt

bes EpigrammeS 94, beffen Xert leiber im 3. 33erfc rjerborben ifk, olme bafj

jebo$ bas 3>crflänbni6 ber ergreifenben Scene banuiter leibet:

„©öttli^cn fötnfcn bereit, bodjfäjocbenb ba&er bureb, bic Süftc,

Gilten jum §aufe gerufen b«J reinen, untob'ligcn fÖcibcö

jünger be8 §errn, im Scfjmucf bcKtcudjtcnbcr Äleiber crglSnjenb:

3enc NW Aufgang fommenb unb biefe oon loeftlidjen Strecfcn,

£ie au«J ber SKittagöglutb, unb anb'rc vom eiftgen Horben,

Sitte ocrlangcnb ben Seib ju beftatten ber SlVttcnerlbf'rin."

Ueberetnftimmenb mit biefer roeitgretfenben ^orftcHung ber bie 3Bclt erlöfcn

ben ober erfyaltenben ©ottesmutter (acuatxoopLow) unb biefelbe geroiffermafeen

begrünbenb, fprid)t enblid) ein Epigramm (31), it>al)rfd;ciulic^ ©emälbe
infd)rift, fle als bie $u tyrem mädjtigen 6ofm um Erbarmen für bie 3Nenfd)=

fjeit fletjenbe unb baburd) ber SBelt (Spaltung Sidjernbe an:

„@otteä atlroaltcnben Soljn, o Königin, ben bu geboren,

?8clcb,em bie (Sngcl erbeben, umfaßt mit ben Sinnen ilm baltcnb,

öulb in ben 6inn ibm flö&eub gen ftcrblicfjer SRcnfdjcn ©efcrjledjter,

<3d)üfre beroabrenb bie äöclt, bie gefammte, oor Stäben unb Unheil!"

2lud> bie (Stjarafterbilber ber Slpoftel finb mit epigrammatifdien Erinne

ningsfprüdjen bebaut, $n einfadjen Korten gefdjief)t bies bejüglid) bes tief-

ünnigen ^rebigerö bes göttlichen SogoS (81):

„Unb e3 ocrnafjm bic Stimme be3 Sttortä unb lebretc fclbft cd

jünger 3o&annc3 juerft, lebrete: ©Ott ift beä 2Bort;"

oon Slpoftel Paulus aber wirb bie lidtferjeugte unb licfynrirfenbe $efel)rung

in bem Siftidjon (79) »ergegemoärtigt

:

„^auluS, na$bem itjn ber göttliche 2Hi$ oom Gimmel getroffen,

giittte ber 6rbe Bereich, ganj mit unenblicf>cm Sid)t."

SOcm alten Xeftamentc fjaben bie d)riftlia)en Epigrammatifer ebenfalls, im

Slnfa^lufe an fir$lid)e SJilbmffe, mandjc finm>ofle Erinnerung entnommen.

Einiger in mnftifdje 6nmbolif übcrgefjenber 6prüd)e mürbe bereits gebad)t.

31uf bie ©efdnd)te 2lbraI>amS bejüglid), roie er feinen Sotm $u opfern fid>

anfdndt unb bamit ben Dpfertob Ef)rifti oorausbeutet, ift bas 3>ifH$on (65):

„2tbrabam bringet ben Solm, o bc3 Slnblicfö! ©otte jum Opfer;
©cid)' ein Opfer e<$ fei, fielet ber (Seift f)ier im 33ilb."

^Drei Epigramme finb bem Erzengel 9)Jidjael gemibmet: in bem einen (32)

werben bes göttlidjen 6enbboten 9iame, Silb unb Capelle als fo Ijeilfräftig

gefeiert, bajj alle Seiben baoor surüdmeidjen:

„£ier Hegt göttlid)e3 £>eil jur Stärfung bereit ben (Gequälten,

SBeldje oon SXühfal ferner leiblich unb geiftig gebrüeft;

$enn bie 9latur, SWictjacI, mit »efebmerben nid)t fargenb entftiebet,

Schaut beinen Tanten fic nur, flauet bein 33ilb ober ^>auö."

SHe beiben anberen, bas eine oon bem 6d)olaftifer Diilos (33), bas

jmeite bem oben als Sammler enoälmtcn 3lgatj)ias (im C. 3afjrlmnbert) ju=

gefabrieben, bejiet)en fta^ erroeislid) auf Silbniffe bes Erjengels, roooon bas

ledere auf ber 3nfel Sßlatc im Bosporus, o^ne jebod) ben Tanten beffelben
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104 SM* d)iiftlid)cn ßpigrammc bcr ©riccrnfdjcu Äutbologie.

nennen; fie fpreeben nur allgemein von ben beiligenben SBirfungcn roofyU

getroffener 2lbbilbungen f)immttf<$er SBefeit; baö längere beö ^Igatijia« (34)
lautet:

„ßngclsfürftcn, öcrftärt, unfidjt&ar bem mcnfdjlidjcn ÄUM,
ittabrlidj, verwegen genug formte baö 2Badbä ju ®eftalt.

Tod) nid)t unbolb ift'ö, roenn ber SRenfct), anfdjaucnb ein Slbbilb,

SWenbet mit (Seift unb GJcmütb beff'rcr örfdjeinung fid) ju.

91id)t mein* bannet ipn jroeifelnbe Sdjcu, nein, in ibm gefdjricbcn

haftet (ebenbig baä SBilb, baö ihn jum gittern bewegt.

Slugen erregen ben tieferen Sinn unb bie Äunft fie »erftebt c3,

ftarbcngeioanb ju oerlcib'n innigem S'fc&'n bc$ ©emüttjf}."

2Bol fämmtlid) S3ilberinfTriften furo oerfd)tebenc Epigramme auf djriftlicfye

.^eilige unb gottfelige ^erfonen, fo auf Dionnfiofi ben 9lrcopagiten bejüg-

lieb feiner Sd)rift über bie Drbnungen ber ©ngel, auf Sfolnfarp unb
Sfifolauß wegen tyrer SHilbtbätigfeit; ferner auf ben Wönü) 9Wo$, ben großen

Beeten, ber nicr)t mit bem uorljin erroälmten Stfjolafttfer beö Samens ju

oerroecbfeln ift: berfelbe war Statthalter von flonftantinopel unb ftarb (um
450) als (Sinfiebler auf bem Serge Sinai; er »erfaßte cbrijUicbc Grbauungö*

fünften unb roirb fjier (100), mit 9lnfpielung auf feinen Tanten, wegen
bcö frudjtbaren Stromes feiner gcifHicben Serebfamfeit gepriefeu:

„9lU'ö, beä Strome**, (Jrgufj tueife ringsum bie Sänbcr ju tränfen;

9iilo3', bed ^Srcbigerö, Utfort rocifi §erj unb ©emütb ju erquitfen."

3um 9iul)me enblicb ber Äaifcrin Gubofia, ber ©emafjliu Tbcoborutö' II.

(im 5. 3al)rl)unbert), ift baö (Epigramm 105 'gebietet , worin fie in ibrer

Doppelrolle ber ^errfdjerin unb ber bcmutbönollen Dienerin G^rifti, weldjem

fie alle irbifdje .£>errlid)feit oerbanfe, jur 2lnfd)auung gebradjt roirb:

, (
$>ic roeife $crrfd)crin beroobnten ßrbbeürfö,

Son gottcdfürdjt'ger Sicbcobrunft cnt^üiibct ganj,

3ft bi« als Eien'rin, betet an bcö Giucn ©rab,
Sic fclbcr angebetet oon ben SRcnfdjcn aü';

Denn bcr, fo ifjr ucrlicb ben 2bron unb ben öicmabl,

Verfiel bem £ob ald SlKcnfd), lebt aber fort atö ©ott:

.fcienieben STOcnfd), mar bod) er, mir er b'robcn mar."

9Benn bie Ueberfdjrift bcö ©pigrammeö, weldje bie tfaiferin unb iljren

©cmabl nennt, baö 9tid)tige auöfagt, fo ift bie buräj tbren ©eift unb il)re

Sd)icffalc befannte 2ltl)cnaiö, bie nadj ifjrer Saufe ben Tanten Gubofia an
nafym, gemeint. Sie 50g fid) oor bem 5lrgwol)n ifyreö (hatten, ber ,§errfd)cr-

würbe entfletbet, in bie Ginfamfeit nad) 3»erufalem juriier, wo fie itjr übrige«

Scben an ^eiliger ©tätte büfjenb oerbraite; ber 5. Drimeter beö Gpigrammee 1
)

fdjeint barauf Innsubcuten, bafe it)rc Entfernung non Xljron unb Öemabl
öffcntlid^ nia^t im fd;limmften Sinn aufgefaßt rourbc. —

2Bir roenben uns nun &u ben (Spigrammcn bcö ad)ten Gapitelö, an 3abl
gegen brittctjalb .Rimbert, bie in ber Uebcrfdjrift alö eine 2luöroabl oon (S-pi^

grammen bcö beiliöen ©regoriuö „bcö Xl)eologen" bejeidmet roerben:
2
)

es ift ber Jlird&enuatcr (Tregor oon ^iajianj, roetdjcm bie Kirche jenen Sei^

*) '() y/p tw tywvov t.o\ T'*v yi\v,v b. i. Gbriftuö.
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namen wegen feiner Vertfjeibtgung bes Dogmas oon ber ©ottfjeit (Sljrifti im

Sinne bes nicänifdjen ©laubensbefenntniffes erteilte. (Sr war unweit Slajian-;

in ftappabofien, wo fein Vater 23ifcI)of war, geboren, fämpfte als ^rebigev

einer Vorftabt oon tfonftantinopel fo gewaltig gegen bie arianifd&e 3^ct)re,

bafc £l)eoboftus ber ©roße tfm mit feinen Legionen in bie 2lpoftelfira)e ber

£auptftabt einführte unb bie Slrianer aus allen flirren bes SNorgcnlanbes

vertrieb. 3m 3^re 380 erljob ilm ber Äaifer jum ^atriarajen oon flon-

ftantinopcl, aber fdjon im folgenben §og er fid), oon ben hänfen feiner bog

matifäjen 2£iberfad)er bebrängt, oom Matriarchat unb aus ber §auptftabt in

bie (ftnöbe ftappaboftens jurücf, wo er etwa äet)n Saljre barauf ftarb. 2luö

feiner freiwilligen Verbannung richtete er an bie ©eiftlidtfeit oon ftonftafl«

tinopel unb bie ©tabt felbft eine Plegie, worin er bie gegen il)n oerübte

Unbanfbarfeit beflagt, gegen ifm, ber bas Volf aus ber 3*** auf bie 2öegc

bes feiles geführt Ijabe, unb oerlidjert, bafe er fror) au« bem £>aber ber

üBelt in bes grtebens 2tfnl entwidjen. 3u ©rego^S ©Triften gefjört feine

(Selbftbiograpfne in jambifdjen Herfen; bann ftnb oon it)m nodj anbere län

gere £i$tungen in oerfdjiebenen Versmaßen, aufeerbem bie feinen greunben

unb 2(ngebörigen gewibmeten Epigramme, bereit gemütl)li<5*ftttlidjer äöcrtt)

ben bidjterifdjen freilia) überwiegt.

3efm aus erfter üNcifje oerljerrlidjen baö 2lnbcnfen feines gefeierten

3ugenbfreunbe§ unb geiftlidjeu ftampfgenoffen, beö s))ietropoltten oon (Säfarea

in Äappabofien VafiliuS bes ©rofien, welker im 3^^re 379, alfo gegen

jefm 3at)rc oor ©regor, ftarb. 3wei baoon beflagen ben £ob bes greunbeö;

bas eine (VIII. 2) fpridjt ben fefjnfüd&tiaen äöunfa) nad) 2öieberoereinigung

mit bem §ingefdnebenen in ben innigen 2Borten aus:

„Äörper getrennt oon ber Seele oermBge ju leben, fo glaubt' id),

@ber als" id) oon bir, frommer iöafiliuä mein.

Slbcr id) bulbct' unb blieb. *Run, maS jögern mir? SEÖirft bu nidjt beben

3Äid) ju bem Gbore binauf, n>o unter Sel'gen bu toeilft?

Saffe mid) nid)t! 3Jcim ©rabe hier fdjtoör' id), oergeffen bid) nimmer
SBerb' id), ob roollcnb ob nidjt. fcicö ift bie Stebc ©regor'ö." 1

)

SMS anbere (3) preif* bie (Sngel bes Rimmels glücfliä), bafe ftc bes Ver-

Uärten tl;eill)aftig geworben, betrauert aber ben Verluft, welken baburdj bie

uermatjte Siöcefe unb bie (St)riftenf)eit erlitten:

„Site beS 33afUiui$ 6cclc, be3 göttlichen Seifen, entrafftc

?m' tljrem Sebnen gcmäfo ©Ott, ber in breien ift eind, 2
)

freute ber £immlifd)cn ©djaar inögefammt fid) beä fommenben 2)ruberö;

Seufjen erfüllte jebod) ganj Äappabofienö SJolf,

3a, in ber 9Renfd)beit flagte ber 9luf : baljin ift ber fccrolb,

§in ift gcfdjiebcn oon unö tjcrrticrjfteix griebenö SBerbanb."

Xann sollt ber banfbare Solm in einer ^ieitje oon Sprüdfjen bem Vater

unb ber SRutter bie l)ingebenbfte Verehrung. Vater ©regor war weit über

ein 3J?enfd)enalter l)inburd) Sifajof oon sJta5ian5, oerfünbete unb erflärte bie

qötttic^e 2)rcieinigfeit unb ftarb als Inmbertjä^riger ©reis in feinem SMfcfjof'

^e; biefe 33eftimmungen gewinnen wir aus bem 12. Epigramme, welkes als

«) 3m £eytc eiufad): r
t
Tpni;.
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166 £ic d)tiftlirf)cn Epigramme bcr ©ricdjifdjcn Slntljologic.

(SJrabfdjrift bcn $af)ingefd)tebenen fclbft fpredjen tuib eine Slufforbcrung $ur

Out feines Örabeö an bic nadjlebenben ^rieftet rieten läftt:

„SUt ein fcunbert an 3abrcn, I)inau3 über mcnfdjlidjcs" Scbcn,

©eiftö unb Si^es" tbcilbaft vierzig bcr %a\)tc unb mein*, 1

)

Sanft unb HcMtdjcr Siebe, breiciniger ©ottljcÜ Irrflärcr,

Kuft' fi>r fü& id> im Schlaf, fterblid)er 2cib bed ©regor;

ftlüaelbcgabt bod) fd)n>ebtc bie Seele ju ©ott tun. 3ljr ^rieftcr,

zßenn ifcr SJerebrung iftm tuet^t, pfleget aud) treulid) fein ©rab!"

ISt, ber Sofm ©regoriuö, fjatte bcn $ater roieberljolt in bcr SBerroattuna,

oeö bifdjöfltdjen 9lmteö unterfingt; aber baß er jule^t fein ^iac^folgcr auf
beut Sifdjoföftufyle ju Wajianj geworben, ift unerweiölid), fo fein* aud) bie

nadjfolgenbe (Srmal)nung, welche Epigramm 21 bem uerewigten Üjater an bcn

Solm in ben 9)tunb legt, eö roaljrfdjeinlidj matyen tonnte:

„Stlcin ift bie $crl', unb glfinjct alö $>crrfd)crin unter ben Steinen;

fitein aud) 93etlebcm3 fthtr, trug bod) ben fceilaub in fidj.

So jroar crlooft' id) ©regor nur ein winjigciJ öauflcin oon Sd)afen,

916er baö befte; mein Sol)n, büt' eö, id) bitte, mit ftleife!"

$iel reifer bebaut mit feiernben Sobfprüdjen alö ben $ater Ijat ber Solm
feine als .^eilige r»ercl)rte geliebte 9Hutter sJlonna, bie tfyren ©atten über^

lebte, wie auö CO ju entnehmen; nidjt weniger alö funfjig Epigramme
(24—74) finb il)rem 9lnbenfen gewibmet. Sic fdnlbcrn wetteifernb ibren

frommen, ber flirdjc ergebenen 2i>anbel: fie wirb mit Sara unb ber f). 2(nna,

mit Sufanna unb Flavia oerglid)cn; nenn anbere 'Stauen in ber einen ober

auberen Xugenb glänzten, fo fei 9Jonna in allen gu preifen (31); fie fjabe

in langen Pütjen bie 9JJad)t beö Seelcnoerberberö gebrochen (33), fjabe fid)

fclbft im Sebcn unb £obe jum Opfer gebraut, nidfjt Dpfertlnere beö alten

C^efe^eö (34); barum toar eö il)r ucrlieljen, bafe fie burd) il)rc (lebete uom
Ufer auö baö ftürmenbe sJ)teer füllte, alö ifyre Sölme auö Dften unb Sttefien

ui il)r Ijeranfamcn (36). 35efonberö it>r nmnbergleidjeö 33erfdjeibe» am STifd^e

Deö §errn regt bie Segcifterung beö frommen Sofmcö an: nid&t töranfjjcit

nod; 3Uter, nid&t Kummer l)abe fie niebergeftretft, fonbern nnüerlefct fei fie

an ben Stufen beö Altars mitten im ©ebet, if)re Stimme unb mit biefer

iljre Seele auöl)aud)enb, niebergefunfen (50), gleidjfain alö Opfer il)rcö

Öcbetcö fclbft (71), eine Trennung oom Scben, bie l)crrltd)er, alö ber eitle

Sturj beö ©mpebofleö in bie flammen beö 9Ietna (28) unb ber Untergang

anberer Reiben, golgenbe brei (Epigramme Derweilen inöbefonbere bei unrein

gottfeligen .pinfajeiben: baö eine (25) fdjilbert 5iierft il)ren firdjlid)^ frommen
unb reinen Sinn, beutet bann mit einem ^mgerjetg auf il)re inneren Veibcn

;

fo fjeilig, toie fie mar, mußte fie tuol, fagt ber £id)ter, iljren fieib im
paufc (^otteö jurücflaffcn:

„9iiemalö fab beinen Stiidcn ber opferempfangenbe ^eibtifd), 2
)

UHc aud) ging burd) ben SRunb bir ein beftedenbeö SBort,

1
) 3)ie öeftimmungen beö $e£tei> v/.u-'j^\ai-rr^ unb 'zmpay.ov-ui-r^ ftnb nid)t genau

III nebmen; baljer bie Berechtigung bcr Ucbcrfctjung „unb mcljr", inbem er nid)t »ierjig,

lonbcrn fünfunboicr^ig ?abrc im bifd)öflid)cn Slmtc mar. \ln'jy.u'<. im 2. Scrfc bcjcid)nct

iuol>[ bie SJcibc jur Sifdjoföroürbc.
2
) So lobrtlid) nad) bem Jerte: Hj-ot: zzlo T^irsCd ftur^ö/o; «opaxe wäto, b. b,.

niemals feb^rteft bu bem Elitäre bcn Stüdcn.



£>ie (ftriftli^cn (Spigramme ber ©ried)iftf>en Mntbologie. 107

Unb nie, $>eilige, faf}
1
) auf ben Bangert, ben jarten, ©elädjter;

Sdjroeigen ooeb, toitt ia> von bem, roa$ bu crbulbct geheim.

Unb roar So(d>c3 bad 3nn'rc, ba3 Sleitfo'rc roar Stilen ja ft^tbar;

fc'rum im göttliajen $au<5 liefeeft jurürf bu ben 2eib."

$as anbere (41) erjagt, wie (Stjriftuö itjr bie Stimme beuafmt, ef)e fie

ben 2Ittar oerlaffen, ba fic roünf^te^ Up unbeflecfteö Seben in ©ebeten )ti

befdjUefcen:

„Wid)t ftarb aufjer bem Xcmpel, bem roeibraudjbuftenben, 9Ionna,

Sonbern eö raubte juoor GbriftuS ben menfd)ltd)en Saut

3br, ba fie flehte ju Umt; benn betenb »erlangte ju enben

Sie biefeö 2cbenö »erlauf, reiner alä Dpfergebüft."

Taö britte bann (47) melbet ben Sterberuf ©otte« an fie unb ifjren freu^

bigen ©etjorfam:

„£>ier einft rief ®ott \\i oon oben ber betenben 9lonna:

Äommc! Sie aber bereit Iöfte »om Äörper fidEp gern,

Äreifenb mit einer ber §3nbe ben Slliartifdj, ben geroeibten,

fßäbrenb bie anb're noeb, bat: 6b,riftuö, erbarme bia) mein!"

%a%t man bie 3"9e m biefem falben £unbert ber fj. 9tonna geroibmeten

(Epigramme ju einem ®an$en jufammen, fo gewinnt man ein äd)te$ Gebens

bilb bemutfjsootter n>etblicf)er Eingabe an baö Ueberirbifdje aus altdjrifthd)er

3eit unb Sluffaffung, unb eß fann ba n\ä)t befremben, wenn baß 93ilb unferem

angelebten menfdjltdjcn Stauen in jene« mnfttfdje Tuntel entrüeft ift, in

meldjem baö Sunber mit ber Dktur nodj mcf)t im Streite lag.

Unter ben ©ef<f)toiftern ©regor'ö erntet ber früfmerftorbene, burd) pfnlo

fopfnfdjie unb mebijinifdje (Me&rfamfeit au ben $öfen ber ßatfer Julian unb

Saleitf glänjenbe feaefartuö oon bem liebeoollen Jöruber eine SWeilje über

fc^toänglicber £obfprüä)e in gorm oon ©rabinfdnHften (85—100): ber eine

(98) fd^licfet mit bem meljr anmutig flingenben als treffenben SBergleidje, er

fei aus bem fieben geflogen toie bie ^Hofe doii ben Blumen, roie ber Xfyau

oon ben blättern. 2lud) fid) fclbft fyat ber Gptgrammatifer nia)t oergeffen:

fo fprid)t er oon fidt) in ber eigenen ©rabfd)rift als „Liener ber ^eiligen

^Dreieinigfeit" (81); in bem oortjergebenben Sprudle (80) nennt er bie Opfer,

bie er freubig (Sfjrifto gebraut, ^aterlanb, 3u9en°/ Seib unb Scbenögcnufe,

um ftdj ber 2Beitje jum s#riefter ©otteö toürbig ju machen:

„fteUaS mein unb 3iiß<mbr bu liebe, unb roaö irf) genoffen,

Öeib aueb,, acb rote fo gern rotebt ibr oor CStjrifto JUtüdN
2öenn jjum 'jjjricftcr mia? ©ottc befteüt bat ber 9Äuttcr (Mclübb' unb

Ü*aterä, beö roeibenben, £>anb, ncibet'ö tucr? ?lber, o öerr,

Seliger, reibe mitt) ein betnen Gbören unb rooße ocrleiben

Jlubm beinern Äncrf(tc (Sregor, Sobnc beö frommen ©rcgor'ö!"

Unb auf bie erften Regungen feiner j{inbf)ett surütfblidenb, befenut er,

©ott tjabe ibn in nä<$tUdjen Träumen berufen, bafe er bann, afleö ^eltlid>c

oeraa^tenb, feinem s^ater im ^riefteramte bei)"tet)cn tonnte (83): .

„©djon oon Äinbbeit berief mty ®ott buraj naajtlicbc träume,
»iö an ber ^eiöbett ^iel fam in) unb opferte Jylcifa),

«) 2>er ieft cbettfo: iepiCavc; bie Slnrebe in bemfelben Seife lautet \vh~<. b. i.

«eroetbte.
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168 d)riftlid)cn ©pigrammc bcr ®ried)ifd)cn ?lntboIoa.ic.

1

Opferte §erj bcr SBernunft unb, entflogen bem rocltlidjcn SBranbe,

Stanb id) entblößt im $lmt Kater ©regorio bei." 1
)

hieran fdjliefcen fid) weiter (biö 165) ©rabfdjrtften auf anbere befreun-

bete unb geiftig fycnwrragenbe ^erfonen, brcisefjn baoon auf ben Stedjts

gclefyrten, S^cbncr unb Pfleger bcr SRufen, SJlartinianus, in weldjen bie

Störer feiner ©rabeSrufjc gewarnt unb rjerwünfdjt werben. der folgenbc

Sprud) (166) ift gegen diejenigen gerietet, bie in ben $ird>en ber Stfärtnrer,

wie fic fagen, &u 6f)rcn berfelben fcfjwelgen; foldierlei ©aben, wie Silber,

Sßein, Speife, — ©rbredjen tonnten ben ^eiligen fo wenig erwünfdjt fein,

wie ben Xänjern blutige kämpfe: 3ene wollen triclmcljr (168) 2lb$efn*ung

ber ScibesfüÖe burd) Sljränen. ©in anberer Sprudj (173) ftraft diejenigen,

meldje aus ©rabfteinen flirren erbauen; wer bas tfiut, fottc felbft fein ©rab
erlangen.

9iun folgen nodj bis ju (Snbe (176—254) Abmahnungen, Tarnungen
unb ^erwünfdnmgcn gegen bie 2lufwüf)lcr unb 3^r^örer von ©rab
mälern überhaupt; 2

) biefe gai^e jaljlreidje ©ruppe üon Epigrammen

bat bas 93cmcrfcnSroertf)c, bafe in itjncn feine Spur von fpejififdj d)rifllid)er

2lnfd)auung twrfommt, wogegen es barin nid)t an betbnifdjcn ^orftcUungcn,

j. 93. XartaruS, dämonen, (Srinnnen, fefylt unb babei bodj wieber^olt auf

©ott — frsoc — Sejug genommen wirb. Unter ben 748 ©rabfTriften bes

7. (Sapitels ber Hntbologic
3
) wirb man foldje, wie bie f)ier r»on ©regorius,

oergebens fudjen; nur in wenigen gäden erfdjeint etwas $erwanbtes, 5. 93.

175, wo ber 2lcferer getabelt wirb, beffen ^>flugfd)ar bie ©ebeine ber Xobtcn

burd)wüf)le. dafj biefe ©ruppc bei bem einen d)rifHtd)en Epigrammen- SDid&ter

fo safjlrcid) ift, füt)rt uns oor, wie bie pünberung unb 3erftörung djrifi

lieber ©räber ju ben Seiben bes 3eitaUerö gehörte; wenn aber bie ernften

2tnfprägen feinerlei djriftlidje 93estelnmgen nennen, fo fd>eint btes barauf

binjubeuten, bafj es fid) f)ier lebiglicf) um ein moralifdjes 6trafgerid)t gegen

ungläubige ober fjeibnifdje ©rabfd)änbcr fjanbelt, r)auptfäc^licr) foldje, bie baS

Sdjänblidje aus §abfud)t uerübten, inbem fic gierig unter bcr (Srbc uadj

Sd)ät$en fugten.

3n ber Siegel wirb bie 9ftat)nung auö bem ©rabc fjerausgefprodjen,

jum Xl)eil audj oon bem Sprud)bidjter felbft. 3U lederen gehört 213, wo
berfclbc beim 3Inblid eines jerftorten ©rabes erflärt, bafj er naa) bem Xobc

lieber balb uon ben Xljieren ober anberswie üerjefjrt fein wolle, als in bic

$finbe bcr golbgierigeu Seia^enplünberer 51t fallen:

„Sterb' id), fo werfet, id) ftcfje, bem ftluffc mid) l)in ober £unbcn,
Ober bem Reiter 4) jum $ra&, n>cld)e<$ ja Slücö oerjebrt!

Keffer bod> bieö, als oon ftäuften, nad) ©olbe begierigen, enben.

Sei)' id) baö @rab t)icr jcnoü^lt, fürdjt' id), bafj |o mir gcfd)icb,t."

1
) 2>cr 2ejt im lefeten Kcrfc ift unfid)cr: bic (Sinmifdnmg bcö priefterndjen ?lnron

(äfft voeifell)aft, ob bic ocrg(cid)cnbc SBqcidmnna, ftd) auf ben Sobn ober ben Kater bc-

feilen foll; benn bic Gincn Iefen, auf ben Solm be^uglid), yrw/r/t ;)V, fcj c Ruberen, ben

Kater meineub, getrennt 3uv 'Aapdiv* ber Kerö felbft tautet:

4
) hierin fdjciut eine d)rifttid)C 9(6ioel)i bcr Scidjcuocrbrciuniun auci(icfpiod)en ju fein-
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Die dn-iftlidjen @pigromme ber ©riedufdjen Slntfjologie. 160

Ttaö metrifdj etwa« fünftlidjer al« bic anberen gebaute Gpigramm 220
nimmt Stejng auf bic SWljobter,

1

) melden Öolbeömenge $u Tfyeil wnrbe, —
man mufe ergänjen, burdj cfjrlidfjcn @rwerb — wogegen ber £eid)cnfd)änbcr

nadj folgern ©crotnnc mit ©ifen in ben ©räbern twutjlt:

3n 221 fpriä)t bie ©rabedfteHc, ftdj Ocftagenb über bie an« .^abfuc^t ifjr

angetane 3erftörung:

„@rab cinft, bin id) oon Steinen ein £aufc nur je(jt, nid)t ein ©rab mebr.

©olbgier woüt' eö alfo; n»cld)e ©crcdjtigreit bicö!"

unb in ber folgenben Kummer (222) bejammert bie 9lfd)c beö lobten felbft

ibr Sdncffal, bafe fic oon ben SRu$(ofen nid)t ocrfdjont blieb:

„Söeb'! aud) ?lfrf)c geworben, ocrmodjt' id) ben raub'rifnieu ftänben

$id)t jui cntgcb'n. 911* ©olb giebt e<i waö Sattere* nod)?"

5ln bas oben ermähnte Epigramm and Gnpitel VII. 175, meldjeä ben

öderer oor 3erwiU)lung be$ ©rabeö warnt, erinnert bier 227, worin ber

©paten oom ©rabe fjinweg jum 9(cfer gewiefen wirb, bem er angebört:

„SBringc jum 'Uder ben Spaten, oon mir, bem ©rabc, bod) wetd)e,

SBeidje jurüd! 9tid)t3 fonft bab' id) alö jürnenb ©ebein."

(Sin fd^anerooß lebhaftes £obe$bilb [teilt in wenigen braftifd)cn Bügen 230

auf: bie §änbe ber Sterblichen follcn ftdr) fern galten oon ©rab unb Seid)

namen; tfwn fie es nidjt, bann mögen bie £unbe fjerangcfyejjt werben

jum Seidjenjdjmaufe, wäfjrenb bie ©d)afcgräber in bem ©taube ber Tobten

nad) ©olbe fpuren; c^arafteriftifd^ in bem 9lnßbrncfe ber deinen (Plegie ftnb

bie einfd)neibenben SBieber&olungen ju (Snbc unb 511 2Jnfang ber mittleren

oier $erfe:

,,©rab id), böd)ftcö ber ©raber, unb bennod) mutete gierig

öinä oon ben oielen mid) auf männcrermorbeube ftanb;

ÜMnnerermorbcnbc $>änbe jerftörten mid). Saffet oon ©räbern,

Sterblidje, lafjt, was beö Jobö! ftunbe, beran jum ©cbein,

$>unbe, beran jum ©cbein! Denn golbnad)grabcube 9Hanncr

fiefen bereitä ftd) oom Staub golbenc Störner bcrau$." a
j

*) Söetdje burdj #anbct unb Sdjifffabrt fid) SRcid)t[)ümcr erwarben; ^acobä finbet

barin eine Sfnfpielung auf ^Jinbar. Olymp. Vif., wo ber Sanger ;ieuö' ©olbregen auf

bie gefegnetc 3nfel berabftrömen Ififct, maö aQcrbingö gut 411 izzxhjiz im l. Scrfe ftinv

mm mürbe.

„©olb ftofe nu in Rütte ben SRbobiern; bir au$ ben ©räbern
bringt ©olbgeroinn baö ©ifen, baö Serberben bringt.

So roüble, müt>r in allen; möge balb ein ©rab
Stürjenb jufammen bid) tobten unb #ülfe ben Xobten geioÄbren

!" 2
)
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170 $»e djriftli<$en Epigramme ber ©rierf>ifd}en 9(ntf)ologif.

$>er Sßcrgettung mürben bie SdjänMid)en nid&t entgegen; über ben 3crftörer

foHe einft nrieberum 3erftörung feiner SRufjeftätte »errängt fein (231):

„§5ufte bcr (Sine ba$ Gbxab, bu jjerftörteft e$. SRag bir ein Slnb'rer

Käufen baä ®rab, fo er barf; 1
) roarte, ber Slnbere bridjt'ö;"

unb greift ber greoel baju, beim Sud&en nad) trügerifdjem ©olbe ben £eidr

nam oor Ruberen ju entblößen, fo werbe ben Xfjäter einft baffelbc Sdnd-
fal treffen (241):

„$eiae bie fieidje nic^t nadenb ben SWenfdjen, fonft Stoßet ein Änb'rer

$idj einft! Hber baä ©olb weifet gar öft fid) als Xraum."

$te Dämonen beö ©rabeö follen bie Räuber fünroegfdjeudjen, bie ja bod)

md)tö barin finben alö Xobtengebcine (234):

„ftliclje bie ©eiftcr, bie motten aHfjter! nidjtä 9lnberc3 Ijab* idj,

3cf) armfeligcö @rab; .unorhen mein einziger Sdjaty."

$en Sebenben gehöre 2Weö, bem lobten möge ber Sebenbe bie paar Steine

eine« ©rabeö (äffen (237):

„Sebenbe. 9lHe3 geboret cutf); mir nur bie wenigen lieben

Steine, bem 9tub,enben, i)ier. Srfjonc beö lobten ©ebein!"

3um Sd&lufe bie elegifd)e Älage beö einft ringö sierenben ©rabeö, bafi eö jur

Sdjanbfäule beö greoelö geworben (239):

„©rabmal mar itf) bie $\exbc ber ringsum roobnenben ERenfdjcn;

25enfftcin bin i ct> nunmehr frcuelDerübenbcr foanb."

2Ber erfennt in ber testen 9^eit)c üon (Sprühen, toetdje fo gar nidjt

oerföfmenbe 9RUbe burdjf)aud)t unb bie oon ber ©rabeöftättc feinen 2luf-

fdjroung nad) Oben nehmen, ben djriftudjen Sänger auö bem Greife ber

gefeierten 5tird)enf)croen roieber? Sdjue&en fie fid) nidjt eng, in ifjrem haf-
ten am SDttnfel beö Sieöfeitö, ben ©rabfdjriften ber oordjriftlidjen ©rieben*
weit im 7. Gapttcl ber 2lntt)ologic an? SDic lederen fteben fämmtlid) nad)

tyrer 2luffaffung beö menfdjliajen Scbenö auf feiner §öf)e wie in feiner £iefe

mit bem ©eifte unb ber &ebenöanfdf)auung ber gricdnfd)eu Epigramme über-

haupt in oollfter Harmonie unb jeigen feinen folgen grunbjäfclidjen (Segen ^

afc, roie bie julefct oorgefüfyrten ©rabfdjriften beö iiajianjenerö 311 eben beö-

clben uorangetjenben Epigrammen auf beftimmte ^erfonen unb }ti ben all-

gemein d)riftlid)en beö 1. (Sapitelö. — Sd)liefelid) nod) einmal auf baß 2lflh

gemeine jurüdjufommen: jebenfaUö f)at es ein culturgefd)id)tlid)eö 3'ltereffe,

bafe bie altgricdnfdje gorm beö Epigrammeö oon ben afiem £eibnifd)en ab*

l)olben Vertretern beö jungen (Sfjrtftentfmmö für tf)re Sprud)bid)tnng nidjt

oerfd)inäbt tourbe: eö ift bieö inbefe feine ocreinjelte Grfd)etnuug, fonbern

aud) auf ben anberen ©ebieten ber altd)riftlid)cn 5lunft gewahren mir ja in

Jyorm unb 2tnfd)auungen baö 9tnd^ioirfen ber griednfdjcn Slntife.



II.

in bcr ®ricd)ifd)cn Slntbologic.

£iefeö r>on 5ttterö l;er berühmte Silbwcrf ift uns rocbcr burd) ein Drü
ginal nod) burcj) beglaubigte 9<a$bilbungcn befannt, fonberu allein auö einigen

WadnHdjten griedjifdjcr unb römifdjer Sdniftftellcr, befonberö aber auö ben

auf ben Okgenftanb bcjüglictyen (Epigrammen bcr G5ried^ifd)en 2lntliologic. Taft

bie Btatue ju Sitten auf einem öffentlichen ^lafec geftanbeu, bezeugt (Sicero,
1

)

weiterhin ^>rocopiuö,'-) bafe biefelbe ju ^aufamaö' Seiten bereits nad) 9iom

gebracht roorben, roo fie im Tempel beö tfriebcnö aufgeftellt mar.

3£aö ben ßünjUer betrifft, fo ift uns überliefert, bafj er auö bem
attifdjen glecfen @leutr)erä flammte unb mit v}U)ibiaö unb ^oltjgnot jufammen
(Sdjüler beö 3lgelabaö mar. £en gröfeten Xl)eil beö Scbcnö fdjeint er in

Sitten, alö s
3Jteifter einer r>on ifmi bafelbfi gegrünbeten 3d)ule, oerbrad)t ju

Imben; feine SMütljejeit fällt 3roifd)en bie 70. unb 80. Dlnmpiabe b. i. um
baö %a\)T 430 cor (Sljrifto. $on feinen jat;lreid)en plafttfdjen Herfen, mit

wenigen 2luönal)men nur in <£r$ auögefüljrt, ift feines auf bie fpäterc 9iad)

weit gefommen: eö waren, nad) ben gelegentlichen 3cu9ntffcn ^ev Sitten,

fjauptfädjlid) ©ötter-, £erocn% 2ltf)leten- unb Xfwrbilber; r>on ben 9ttf)letcn

bilbero pnben wir ben fiäufer £abaö in einem Epigramme bcr ®ried)ifd)en

2lntf)ologie befungen,
8
) unb von bem £iöluöwcrfer uerroabrt ber römifdje

^alaft Slassimi alle colonne eine 3)Jarmorfopie.
4
)

Sie Sitten rühmen an Sftnron'o plaftifdjen Aiunftrocrfen bie 9tatup

roaf>rf)eit in ber 9tad)bilbuug: piniu« fagt oon iljm, er fdr)eiue alö ber Grfte

bie 9Sal>rt)eitr nämlid) ber sJcatur, oeroielfältigt §u l)aben/') waö rool)l niajtö

Slnbereö ^ei&en foll, alö: er l)abe juerft baö befonberc Streben nad) Ücatur-

iüar)rr)eit mannigfaltiger 3lrt an ben Tag gelegt. 3$cnn biefer 3ct)riftfteller

roeiter berietet, berfelbe l)abe mit forglid)er 9cfliffent)cit bie Jtörper naaV
gebilbet, jebodj nict)t cbenfo bie iSmpfinbungen ber Seele auöjubrürfen oer^

mod)t/) fo erfd)etnt bieö im 3i>iberfprud)e mit ber 2leu£iernng beö ^ctroniuö,

9Jir>ron fjabc bie (Beelen bcr s])ienfd)cn unb Tluerc in (Sr$e gut auöjubrürfcn

ober $u fajfen oerftanben;
7
) Dttfrieb s

J)tüllcr finbet jebod) in ben beiben

') Verr. IV. 60.
2
) De bello Gothico IV. 21.

8
) XVI. 54.

*) Coerbecf, «cfdjirfjtc bcr
fl
ried)ifd)eu $laftif. I.

6
) „primns hic multiplicasse veritatem videtur."

Ä
) „Corporam tenus curiosns, animi sensus mm fxpivssisso videtnr", XXXIV, 19, 3.

') „Myron qni paene bominum animas ferarumqn« aere expresseratf*, 88. (So
Ottfrieb SWüHcr; bic flnnöhnlidjc Stoart für expresserat ift compreh»>ndit. ober mm-
prehenderat.)
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172 2Jh)ron'3 flufj in bcr (Wriccfjifcficn Slntftofoßic

©teilen feinen 2Bibcrfprudj, f)at jtd) inbefj meines HßtffenS nidjt näljer barüber

ausgefprodjen, toa^rfd^eintic^ von bem ®efid)tspunfte ausgefyenb, bafe bas

$auptgewid)t ber 9ßaturnad)bilbnng SJtnron'S auf bic Strenge ber 2leuj3crlid>

feit fallen fotte.

5Bon ben Styerbitbniffen Sttnron'S ift feines berfelben — es werben ifnn

u. o. nodj lebenSooüe 3>arftettungen eines £unbcs unb oon Seeungebeuern

jugefdjrieben — berühmter geworben als bie Äuf); ja ber 9tame bes Äünft^

lerS ift für bie -Jtodjwelt fo eng an biefe eine SJarfteßung gefnüpft, bafj

feine ganje übrige SBebcutung in bcr 5tunftgcfdjid)te populären 3iucreffes

barin aufgebt. 3" &eutfd)lattb f)at r»or Sitten ©oetfje burd) feinen geift-

retd)en, bem ©egenjtanbc auf ben ©runb bliefenben 2luffafcc „Sftnron's Äub"
nom 3af)re 1812 bie Slufmerffantfeit bes gebilbeten ^ßublifums jur Sktradj

tung bes ßunftwerfes l)ingelenft: er tr)at bies bauptfädtfid) nad) Anleitung

ber tbeils treffenben unb wiegen, tf)etls unoerftänbig r>erf)errlidjenben gried)id)cn

Epigramme, oon benen er richtig bemerft; bag ftc, fammt ben wenigen fonft

oorfyanbenen $ad)rid)ten ber alten Sd)riftfteller, feine beutlidje, unb, füge id&

Ijinju, einfjeitlidj beftimmte ^orftettung bes alten Erjbilbmffes gewähren. 3)iit

fidlerem Xafte weift ber 2)id)ter, ber ja in &unft unb Üftatur gleich fyeimifd)

war, auf einen unbeachtet gebliebenen ^hinft Inn, welcher in einigen biefer

Epigramme bie wefentltdje ©eflaltung als bie einer ©ruppe ber fäugenben

$uf) feftjufletten fdjctnt; freilid) nur eine auf gutem ©runbe fufeenbe 23er-

mutlmng, wäfjrenb bie grofce 3Jtef)r$af)[ berfetben ber SSorftellung einer folgen

gerabeju wiberfprid&t, aud) ber mit t)erange$ogene numismatifdje SBemeiSgrunb

fidj d)ronologifd) als irrig fjcrausftettt. UBetterfnn bas ©enauere barüber.

3$ wenbe mid) nun $u ben 37 Epigrammen felbft. Sie befinben fi$

im 9. Gapitel ber ©riednfdjen 2lntf)ologic unter ben Hummern 713—742
(oon benen 721 boppelt gejault ift)

1
) unb 793—798, größtenteils in ber

metrifdjen %otm bes SDiftictyonS, jwei (793 unb 798) bloS aus je einem

^aare ^ejramcter, bas eine längere (742) aus jambifdjen Sedjsfüfelem

beftefyenb. Sie flammen, foweit bies crftdjtlid), aus weit einanber entlegenen

3eitaltern, oon bem 3. 3al)rf)unbcrt oor (Stjrijlo bis uietteidit in bas 6. ber

d)rijllid)en 3eitrea^nung. $t)vt $crfaffer, um ntd)t ju fagen ®id)ter, ftnb

meift unbefannt: unter ben genannten ift feiner oon f)eroorragenber S3ebeu^

tung; ber ganje EnduS befielt eben jumeift aus poetifetyem Mittelgute, roie

ber funftgemanbte gried)tfd)e 3>olfsgcift es in ber flaffifdjen 3eit unb SRacr)jcit

Ijeroorjubringen ftets aufgelegt unb befähigt war. 2Ingcfür)rt werben als

^erfaffer biefer unb jener Epigramme ein Seonibas üon Xarent (um 275
v. Efn\), Sintipater oon Sibon, Semetrios aus $Ktf)umen (beibe um 100
o. Efjr.), ^fnlippos ber Macebonier (j. 3-. bes XiberiuS), ein EuenoS, 3>ioö*

foribes, ©eminos, ÜJiarfos 9IrgentarioS, aud) ein 3lnafreou, unb aus fcl)r

fpätcr 3cit ber äguptifdje ^räfect ^ulianus, oon welkem allein 8 Epigramme
mitgeteilt ftnb. 3ns ^ateinifebe überfefct würben einzelne ber Epigramme
oon 2lufonius im 4. ^aln-fmnbert nadj Eljrifto unb ber gan$e Enclus im 17.

meifter^aft uon §ugo ©rotius. Sluf bie genannten, jum ^cil nod^ unfta^eren,

2lutorfa^aften fommt es übrigens bei ber Efjarafterifüf bes 3»^lteS unb ber

3n bcr ?lu^gabc bcr Anthologia Palatina oon 35übncr. JI. Par. 1872.
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^arfleflungSroeife bicfcr (Epigramme ntdjt an: fic finb alle von gletdjem

Silage unb l)aben itjr 3nteref[e für uns ^auptfäd)Itd^ barin, bafj fic jetgen,

rote leidjt ber gried^tfe^e ©enius einen (Begenftanb erfaßte unb roetteifernb

burd) poetifdjc äölütfyen non balb frifd) glänjenben, balb matteren garben ju

fdjmürfen unb ju oerljerrlidjen roufete.

gaft feines bcr (Epigramme gibt oon bem ®egenftanbe, bem fxe geroüv

met ftnb, eine einfache 2lnfd>auung, fo bafj man fld| benfelben, als ungefähr

mit bem Äunflroerfe 9Jipron's überetnfommenb, oorfteHen fönnte; ja an ben

meiften berfelben läfet fidj gar nid)t erfennen, ob itjre ^erfajfer bes flünftlerß

Schöpfung felbft gefef)en ober ob fic niä)t oielmefyr, biefclbe blos vom $ören=

fagen in ityren ©ebanfen begenb, lebiglid) aus btefen fyeraus iljre £ifHd)en

gefponnen. S)ie 93erounberung, meldte fidj in ben (Epigrammen ausfpridjt,

bcuef)t fiä) meiftenS n\ö)t auf einen beftimmten 3U9> ben ber SReifter beo

Silbniffeö auSgebrüdt, fonberu fdjroebt, fidt) frei ergeljenb, barüber unb über^

lagt eine nad)btlbenbe SÖorfteHung bes Öanjcn bem Sefer, ber fid) benn aud)

mit ben Ueberfdpänglid)feiten bes Sobcö ber 3totürlid)feit in ber ptaftifd)en

Staäjbilbung eines nrirfliä)en SRinbeS für fidt) felbft juredjtfinben mag; benn

bies, bie treuefte 2£iebergabc ber 9iatur, ift ber in allen gleichmäßige $itU

punft ber berounbernben 2lnerfennung für ben Äunftlcr.

3nbem id) nun biefe fämmtlidjen (Epigramme, naefj Qnfyalt unb Jform,

mit beigefügter möglid)ft roort* unb finngetreuer Ueberfefcung, in 50^enbem

oorfübre, erlaube id) mir, fic aus iljrer ^ereinjelung ju einer innerlid) ju=

fammenf)ängenbcn 9Jeif)e §u oerfnüpfen, beren Seftanbttjeilc ftd) mebr ober

weniger äfmetn, roetteifernb ben (Einbrud erf)öl)en, ja bis jum ferner %afr
Hajen, fo bafj man ben (Einbrud gewinnt, als ob bic oerfduebenen befannten

unb unbefannten 93erfaffer fidj uerabrebet f)ätten, an bem einen, ben &{{>

genoffen attoertrauten ©egenftanbe nad> ben roefentlieben ©eftd;tspunftcn, bic

berfelbc ifmen barbot, in roifctgcn unb poettftften ©prüfen oon oerfdnebenem

38ertfje itjre (Erfinbungsgabe ju üben.

2)aS 9iäd)ftlicgcnbe, was bei ifmen sunt 3lusbrude fommt, ift bic

2lnerfennung, bie oon SRuron in Metall bargeftelltc Hui) ftimme fo treu mit

ber Söirflicbfcit überein, bafe if)r Slnblid Xf)iere unb s
])fenfdjen täufdje. £>er

lüfterne Stier fuajt oergeblid) Skfriebigung an ifjr (734):

„Stier, bu brängft bid) umfonft jur Jyärfc; ibr fel)lt ja baö Scbcn,

Unb cd betrog beine 2uft, 9»nron, bcr Söitbner ber Äul)."

Sclbft bie Sremfe ift oerblenbet genug, ifjren Stapel in baS Icblofc

Grj ftofeen ju wollen (739):

„Dieb, aud) 2kcmfe b,at Sfönron bcrütft, ba ben Stapel bu ftöficft

^eft in bic Seiten von ßrj. — wieber empfängt bu ben «StoB. 1
)

2)od) fein Jabel ber SBremfc! ivaä ift cd, roenn fclber bcr Birten

Äugen ju täufdjen getuufjt SRnron'ö bclcbenbc Äunft."

3a, bie Birten müffen oor ber 3>erroed)fclung geioamt roerben, bafe fic

bas £r$gebilbe nia)t wie eine roirflia)e Slni) mit ben anberen jur SBcibc

treiben (715):

12*
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174 SDinron'S Äub, in ber ©ried)ifd)en Äntfrologie.

„SScib*, o ^»irt, bcine fcctrbe nur weiter ab, bafe bu ni(b,t 9Rnron'3

Äut) wie tebenbcgabt treibeft mit anb'ren baoon!" 1
)

$on bein Slcfersmanne forbcrt bic Stuf) felbft bcn SSerfudj, fie vor ben
s

}>flug ju fpannen; bafj fie tym ju Sienften fein fönne, baß oerbanfe fte

9)inron, ben fic, roie folgt, anrebet (729):

„SKogc bodj ©iner mit ^Sflug unb mit 3odj mir bclaften ben 91atfcn;

pflügen bann rocrb' iöy, fooicl, SRuron, oermag bcine Äunft."

(Sin 2Inberer, fidj jur &ul) roenbenb, fprid)t es aus, roie bcr Slcferer, von

SJtyron'S ßunft getäufä)t, roirflid) fd>on alle Vorbereitungen traf, bas lebenb

erfdjeincnbe erjbitb einspannen (741):

„(Sirene, bidb, an ben $f{ug mar emfig ju fpanncn bcr Sanbmann,
33rarf)te rjerbci bir baö lebencrl)cuc&clnbe3 SRinb! 2

)

l'llf übcrragenb an Äunft roar'ö Sfnron, bcr burri) fein Sßerf 3
) bid)

Sedcbcgabt, einer Äub, gleid) bid) gefdjaffen, bic pflügt.
4
)

2ludj ber fd)laue 2>ieb läfct ftdt) oon ber £äufdjung berürfen, bie er erft

gcroaf)r roirb, als er bei bem Beginnen, fie fyeimlid) fortzuführen, anfktt an

gleifdi an baö 9ttetatt griff (796):

„SBitbener SWnron, 5
) bein JHinb fam mit fidj ju treiben ein Söanb'rer;

Sllö aber (Srj er berührt, merfte ber 3>icb firf) geprellt." 0
)

T>ie ooHforntnene Xäufd>ung oerfübrt befonbers bie Birten &u tböricfjtcn

Streiken gegen baö Sd)einbüb: biefes beflagt fidj barüber, bafj biefelben es

für träge galten unb besf)atb mit ©teinroürfcn cö anzutreiben oerfudjen (731):

„Jpierljer ftcllte mid) SRnron bie Äub,; feb/n nun midj bie öirten,

SBerfen mit Steinen fie midj, rocil id) jurürf iljnen blieb."

$tber Sdjläge oerfangen nidt)t bei ber fieblofen, roie fte felbft bie«, fonberbar

genug, gegen ben 9ünberfn'rten ausfpricfyt (737):

„Sdjlagft bu bic ebernc §3rfc? 2B«c grob bod) taufte bic Äunft bid)!

$irtc bcr Slinbcr, nid)t gab 9Rnron ba3 Scbcn tyinau."

9lnberSroo oerbittet fte fid) bie anfpornenbc 3üd)tigung, uid^t weil fie über=

baupt leblos, fonbent roeil iljr jo Sdjlimmes ju erbulben ber Äünftler m$t
gegeben fjabe (794):

„$irt, roofun jroingft bu jum Sauf mid) ooran? ftalt' ein mit ber StaaVlung!
Widjt ja uerlieb, mir bie Jfunft, bicä $u ertragen jugleirf)."

Sie Xäufdnmg fei gleidj berücfenb — fo füf)rt baö eine Epigramm aus
— für Xbiere unb für 9)ienfä>n, für jebes in ber il)in eigenen 3lrt unb
sJktur (797):

„Siebt mid) ber Scu, fperrt auf er ben Sd)lunb, cd ergebet bcr Sanbmann
3od) unb Siemen afcbalb, tjebet ber ^trt feinen Stab."

')
s)lufoniuä überfefet biefcö ©pigramm inö 2ateinifn)c, roie folgt:

Pasee greges procul hinc, ne, quaeso, bulnilce, Myronis
Aes, veluti spirans, cum bubns exagites!

6
) zhäna Mjf;oiv.
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2Vr eine $etrad)ter finbet fogar, bafe 2)h;ron'ö Shify fpredjen ober ft<^

bodj burdj Saute vernelmtlidj madjen mürbe, wenn ber ßünjUer fie nur im
inneren bafür organifirt l)ätte, fo fel)r madjt fie auf ifm ben (Sinbrud ber

!&irflid)feit (727):

„Cbmo&l ebern, cö fpräc^c
1
) bic Äub roobl, bie börnergcfdjmücftc,

5öcnn il)r im inneren fcf^itf Wnron Organe bü^u."

Sa, ein Ruberer oermelbet, in ftarf erster poetifc^er ©inbilbung, ba& baS

£l)ier fid) fdjon anfände ju brüllen (724):

„fcora)', cä wirb brüllen bie ttuf)! fürtoabr, nic^t einzig $rometI)cnd

Äonnte bicö, SRnron, audj bn fiebenbeö fomift bn and 6rj."

Unb noä) ein Ruberer, fid) beut anfänglichen SBortlaute bes vorigen au*

fdjlteftenb
2
), aber oon füljlcrer 1}$f}antafie, vermeint aud) fdjon fie brüllen

ju boren, ivenn nur nid)t bic vcrftänbnirilofe SJtaterie am (Snbe nodj ver*

Ijinbert, was ber ftünftler eigentlid) beabfid)tigte (728):

„$>ord)', eö roirb brüQen bic Äuf), unb foRte ju brüllen fie jogern,

Jrägt mir bad bumnte 8
) SRctatt, nidjt aber SRnron bic «cdjulb."

210er fo ganj ofyie Sd)ulb mar aud) ber ßünjtler felbft nid)t an ber tfyeil*

weifen Grfolglofigfeit feines (£d)affens — fo vermutet ein britter — : ber-

felbe fei offenbar ju langfam im ©uffe getvefen, iväbrenb beffen baS s
J)tetaü*

erfaltete unb fein volle« £eben mel)r aufnehmen tvoflte (736):

„Sikbe bir SNnron! 4
) 2)u fdjufft langfam; ftebc, baö @rj mar,

ßljc bn Scbcn iljm gabft, längft ja erfaltet unb ftarr."

(Sine 9^cir)c anberer $etrad)tcr ftuben baö 3Rifjgefdp<f ber unvollftänbigen

l'ebenöäu&erung beß frönen ibieres lebiglidj in bem Umftanbe, bafe ber

äänftler baffelbe an eine beftimmte Stelle feftgebannt, an ben $lod von

Stein als Unterlage gcfeffelt l)abe, unb fie fümmern fid) in iljrer felbft*

gefd&affenen (Smbilbung nid>t barum, wie ber es anberS bätte marken follen;

aber biefe SorfteHung gcivöl)rt itjnen 9iaum unb ©elegenfyeit ju allerliebften

mit einanber tvetteifernben äßifcfpiclcn von verfdnebeuem äftfjeftifdjen 3Bertf)e,

ber Ijier nid)t 5U erörtern ift. £ie 5tul) felbft fpridjt einmal vorüber if)r

fieib aus, inbem fie einen SKtanberer aufforbert, iljre gefeffelte Sage bem
Birten 51t melben, tvie jur (Sntfdntlbigung, ba& fie fiefcterem nid&t folgen

!önne (732):

„Steift meinen Birten bn, Ofaunb» fo fagc oon mir ibm bie Jtunbe,

2)a& mid) ber Äünftlcr atllner SRnron gebunben fo feft!"

£a$ eine Wal verlangt fie von bem Birten, iljn unb fid) befpöttelnb, er

fotte Tie bod) 51t ben anberen Hitzen vom s
}>lafee treiben (713):

„SRnron'ü Äub bier ftcb,' id) auf fteinemen Pfeiler gegrünbet.

©tadele mid) bod), fyitt, treibe jur §ccrbc mia) fort!"

') Xä'hrptv, roaä bic ©rieben aud) auf unartifulirtc Saute anmenbeten.
2
) Seibe ßpigromme beginnen mit ben ?öorten:

*) J1TJ voi«»>v.

*) 4>:y y'j Mvpvjy!
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176 SDtnron'ä Äub in ber ®rifd)tfd)en 91ntl»oIotjic.

(£in anbereö 3)tol fragt fie ben ftünftler, warum er fie in ben Stempel

gebracht unb fie nid^t lieber, gleiä) ifjren ©enoffinnen, nadj §aufe treiben

wolle (714):

„SRnron, fage, warum mid) ftärfe bier ju bcn Slltören

SteUteft bu? SÄödjteft bu nic^t lieber mitf) treiben nadj fcauä?"

2lu« biefem Gpigramm ift erfidjtlidj, ba& bie Statue, unb geroig $af)l-

reid&e ßopicen baoon, in ben Tempeln iljre Stätte gefunben, roafi aud) eine

Stelle bei $roperj beroeift, roo fogar oon oier 5TüI)cn bie SSebe, roeldje ben

Elitär umftonben 1
), bie bod) rool, obgleid) von bemfelben 9fteifter 3Hnron

tjcrrüf)renb, oerfdneben in gorm unb Stellung geroefen fein mögen. 2öie

gern würbe bie an ben S3Iod ©efeffelte mit anberen ifjreö gleiten jur SBcibe

^elien! fo fpridjt ber SRaturbrang felbfl in bem ©efdjöpfe ber flunft (720):

„§fittc nidjt SRnron gefügt mir bie ftü&e fo feft an ben gelöblorf,

&aV mitroeibet* idj gern anberen Äüfjen gefeilt."

OTit greuben roürbe fie audj/ wenn nidjt gefeffelt, ftd) oon bem 2lcfer4

mann ütä 3°4 fPannen (äffen, unb f$on gibt fie bies, roie bem $idjter

fdjieint, roieberum burdj Grüßen ju erfennen (740):

„9lur bieä ©efteff oon Stein f)5lt feft in IBanben bie ^arfc;

©irb fic oon biefem gelöft, fliegt fie jur beerbe binroeg.

$enn ftfpn brüllet boJ 6ra; fd>au* an, roie ber Äünftlcr belebt fie!

©ib ben ©enoffen inä 3od), glaube, fie pflüget alsbalb!"

£afi fünfttidje ©efa)öpf überrebet ftdj in gutem Vertrauen ju SWnron, ber=

felbe t)ättc, foroeit e« an ifmt gelegen — alfo roenn er es im Stanbe
geroefen roäre — rool gern es fo gefRaffen, ba& es jefct mit ben anberen

auf ber 3Beibe fid& bie 9laf)rung fudjen roürbe (723):

„SBlci bält bier mid) gefeficlt unb Stein; ja, fam e$ auf biet) an,

2Rnron, ber bu mid) fd>ufft, 2oto3 entrupft' id) unb Äraut."

9iad) anberer üorftettung ift bas 9iinb roirflicr) brausen auf bem Sltfcr

jum pflügen geroefen, bann aber fo ermübet fyeimgefommen, ba§ es feinen

Stritt roeiter ju bringen ift; baoon alfo ber StiUftanb, md)t oon ber fünfte

lia>n Haftung an bem Slorfe (721*):

„^üngft fam t)eim oon bem Äder bie Äuh; b'rum mübc oon Arbeit

3ogert fie, nriH feinen Stritt roeiter nod) ttjun, wie bu fiel)ft."

Uebrigens beruhe — fo läßt bas längere (Spigramm in jambifdjen ^er^

fen bie Äul) bittenb $um ^ßflüger fagen — fein Slnfprudj an fie rein auf
ber £äufd)ung ber äunft; ber flünftler roo Ute il)r feine Slrbeit auflegen,

besfjalb fcf)uf er fie unberoeglid) (742):

„9iimm mir oom Warfen, bitt* id), lieber ?(dcnimann,

3)te Stiemen unb b'aä Gifen, roeldjcd fturdjcn jiebt!

Denn SRgron madjte nidjt baS ßrj in und ju ^Icifa);

9iur Jiunft roar'ö, bic ben lebcnöoollen Slublirt fdjuf,

So ba& id) öfter gar ju brüllen 5öiUcn3 fducn.

25ic Arbeit tooüf er nid)t, banb feft mid) b'nnn auf Stein."

') III. 31, 7:

Atque aram cirenm steterant armenta Myronis,
Quattuur artifives, viviila sifennv, boves.
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3lUe bic uorftehenb aufgeführten Epigramme entziehen fidt> ber Aufgabe,

ihren ©cgenftanb burch befonbere charafteriftifche 3Nerfmalc, fei es am £eibe

ober in ber Haltung ber Auf) felbft, fei es burch beigefügte Attribute, beut

lefenben Betrachter anfdjaulich ju machen: bas SeftgcfteHtfein bürfte bodj mol

nicht bafür gelten, unb bas brüllen, welches einige itunftenthuftaften ju oer*

nehmen glaubten, bezeichnet offenbar auch mehr etwas 33efonberes oon biefen

felbft unb ihrer s#ha»tafa oon SRyron'* ßuf), bic man fich ja bann fehr

unfüuftterifch, ober boch h°# nafo fünftlerifch, mit offenem SJJaulc trorftellen

müfete. 9iun finb aber oon ben Epigrammen noch einige, bie aflerbings aus

btefer Hflgemeinheit heraustreten, infofent fie bie (Sinjelpgur bcr fluh burdj

Beifügung bes ßalbes zu einer ®ruppe erweitern, bie Stuf) nicht als bie

nach ber Söcibe oerlangcnbe ober jur Jclbarbeit herangezogene barftellen,

fonbern in plaftifcher 9htbe, ihrer urfprünglichen 91aturbefrimmung gemäfj,

als bie ihren Sprößling fäugenbe, als bie tbierifche 9)iuttcr mit ihrem Äinbe.

(Goethe f)at, wie oben ermähnt, auf biefen Umftanb ein entfeheibenbes ©ewicht

gelegt. (Sehen mir uns biefe paar Epigramme etroas genauer an!

3n bem einen ift oon beut ßalbe blos gefagt, ba§ es bei bem Slnblicfe

ber Äuh brüllen will, roie neben ihm auch ©tier unb $irt baoon angeregt

roorben (730); boch roirb bas tfalb, roie bie beibeu anberen, nur eben auf;

geführt ohne nähere Beziehung zur Äuf), fo bafe heraus bas bezeichnete $er*

I)ältnife noch nicht zu erfennen ift:

„Siebet baö Äalb mid), fo brüllt cö, unb fteljet bcr lüfterne Stier mid),

Springt er, unb fielet mid) bcr $irt, treibt er jur beerbe mid) fort." 1
)

Gin anberes (Epigramm führt uns aflerbings bas $Mlb ber fäugenben 5turj

cor, ober eigentlich bes nach 9)Jild)nabrung lechjenben halbes, lägt aber auch

bie
s

>lngchörigfeit beffelben unentfehieben (721):

„Ced)4lein, roaö ftreid)ft bu fo nab* au bic
SB eieben mir? Sage, roaö brüKft bu?

Soff' abl 9iid>t ja bie ftunft füllte bie Guter mit 3Kild)."'J)

Sie Äuh felbjt rebet hier; ihre oerrounbernbe grage fcheint anjubeuteu,

bafe bas tfalb ihr fremb ift. Entfauebcn bagegen ift bas ^erbältnifj bes

flalbes zur mütterlichen Äul) in bem Epigramm auSgefprochen, welches beffen

rocbelnbes herannahen fchilbert (733):

„§icr biefe Äub fdjuf 9Jh)ron, 0 ftrcunb, um roeldje ba3 Äälb^en

Slkbclt, alö atbmctc fic, SRutter crblicfcnb in ibr."
3
)

9ioch näher tritt uns bas mütterliche $crl)ältnifi in bem Epigramme oor

2lugen, worin bie Aul) felbft als fäugeub ober fäugen moflenb bargefteflt

') Sie Subftantioc r^y/*;. toopo;. vojtsu« finb obne Hrtifcl gefegt, unb bic Skrba

ftcbai im ftutur: jior/o; ji-jx/^s-ct'. u. f. f.

-) ©oetbe überfefct ctroaö freier:

„SlrmeS Äalb, roaö nabft bu bid) mir mit bittenbem Slöfen ;'

2Rild) in$ Guter bat mir nidjt ^cfdjaffen bic Munft."

3tufoniu«J latcinifd), in engerem ?lnfd)luffc an ba$ Original:

Errasti attendens haec ilia nostra, juvence,

Non manus artificis lac dedit uberibus.
3
) ©oetbe überfefct, in Ginigem etwaö freier;

„SWnron formte, 5Hanb'rcr, bie Äub; baö Äalb, fic crblidcnb,

9labct ledjjenb fid) ibr, glaubet bic 2Ruttcr ju fcb'n."
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unb ber §irte gewarnt wirb, fie md)t burdj feine
s
J)htfif in bem ®efd)äfte

SU ftören (722):

,,'Xxcib' an bcr tjärfe oorbei, Siefjtjüter, unb laff' audj oon ferne

%lfcifcngctön ! an bic SBruft roill fic baö ÄSlblein empfab/n." *)

C^oett)e f)at nun natnentlid) auf biefes Epigramm, mit großer 3U0^rHd)t/

bie .ftopotljefe gebaut, baß 9)h)ron's Äuuftwerf nichts Ruberes bargeftellt fyabe,

als bie Öruppc ber iljr ßalb ftillenbcn Rul), unb biefe .^upotfyefe empfiehlt

fid) als bas 9totürltd)fte oon ber 2Öelt, wenn wir erwägen, wie unbenfbar

es erfdjeint, baß ber große ftünftler fid) t)at»e biefes einige für ben Jyall

geeignete 9)totio entgegen laffen. SBir bürfen alfo mit ©oetfje ocrmutl)ungS=

weife als fierjer annehmen, baß baö alte $ilbwerf in biefer 5lrt unb gorm
oon 2Jh)ron gefd&affen worben. 9iur fönnen wir nid)t bie $3e$ugnalwie

©oettje's auf bie 3)iünjen oon ®«rrf)ad)ium, beren SBorberfeite bie fäugenbe

Stuf) geigen, als mitbeweifenb gelten laffen, als wenn etwa ber ßünftler ben

3)iün3ti;puS ftd) jum SBorbilbe genommen fjätte; benn biefe iHnrifdjen 9)fün$en

oon Gorcura unb beren ^ßflanjftabt £i)rrf)ad)ium
2
) retdjen bem Urfprunge

nad) jum £f)eil weit über bas 3eita ^tcr SRgron's Innauf, abgefef)en baoon,

baß bie gried)ifd)en paftifer in ber guten 3e^ Wwerlia^ Neigung gehabt

l;aben werben, i()re Äunftwerfe "üJJünjbilberu nadföufdjaffen.

33erwunberlia) bleibt aöerbingö ber Umftanb, baß bie große Sflebrjafu"

ber Epigramme bie 2lnual)me ausffließt, tfjre $erfaffer Ijätten biefe als bie

einzig richtige 511 erfennenbe Situation oon 9)h;ron's ßuf) oor Slugen gehabt;

fonft fonnten fie unmöglich auf ir)re oerfdjiebenen SJarftellungen fommen, bie

wol mit bem Sefen bes DfinbeS überhaupt, nid)t aber gerabe mit bem ber

SXwf) etwas ju fdjaffen fjaben, unb baß eine foldje überall gemeint tfl, läßt

ber SBortlaut ber meiften uufdiroer errattjen. £ie $ennutf)ung wäre bem-

uadj roirflidr) nid)t alljufufm, baß bie ^erfaffer aller berfelben SJtnron's Stva)

nie gefeiten f)aben unb in i^ren Epigrammen wie ber S3linbe von ber garbe

rebeu unb bidjten. 9luffallcnber SBeife, was nod) &u ermäfmen, bat ©oetfje

bas eine Epigramm feinem näd)ften Swcde entgegen laffen; mir fctyeint biefes

bie Scsiel)ung bes Äalbes jur Butter befonbers brafttfd) ju betonen: es ift

basjenige, in welkem ein unbekannter ®id)ter bas ßalb bei ber nafjrungS;

lofen 9)iutter oerfa)madjten läßt (735):

„SEtjron, jur Seite bcr Stuf), bie bu fdjufft, ftarb jtueifelnb
8
) bas Äälbdjcn,

ffiie cS, ftatt 2Jtild) ju empfab/n, fog au bcr cljcruen 3*ruft."

Meines ber oorermälmten Epigramme fprid)t wol baö t)ier oorüegenbe Walm-
oerbältniß fo ergreifenb aus als biefes, äugleid) aber ben tfontraft oon

fünftlerifdjem Schein unb &Mrflid)fett, auf beibe giguren ber ©ruppe gleich

1
) ®oetf)c überfetyt, in ftorm unb 3nbaU freier:

„Vorbei, £>irt, bei bcr Äul), unb beinc glötc fdjrocigc,

2>a& ungeftört il)r StaU fie fange!"
2
) ftür biefe Orte »Dar bie fäugenbe Äul) fo }ti fagen ctabttuappen. 3(uf beu jroei

fd)önften, obiuol nid)t älteften biefer' Silbcrmüujcn , auö beut ^Berliner 9Rün,\fabinct, beren

^Ibbrucf in @t)pö mir oorlicgt, erfdjeint bie Auf) rccl)töl)in, mit bem Üopfe fid) nad) bem
unter iljr faugenben Jlfilbdjcu in bcr 2ktion bcö Sedend jurütfiDcnbcnb, fo gcftcllt, baö baö

@anje eine rei^eub naturtüaljre, fünftlcrifd) abgcfd)Ioffene ©ruppc bilbet.

3) Aftftife.

uigmzeg
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mäfeig oert^eilt, iiÖ) oon cinanbcr fonbernb unb bod) in bem roefentlidjeu

fünfte 3ufammentreffenb.

tiefer Äontraft oon Ännft unb Katar in ber ©nippe, beibe (Jennifer*

mafeen im SBettfrreite mit einanber, befdwftigt eine anbere 9ieit)e uon £pi

grammen in uerfdriebenen 2lnfd>auungen. £aö eine geftattet, nid)t befonbere

getieft unb roifeig, ben 3n>eifcl, ob Sie 9iatürlid)feit ber Jyigur blo« oon ber

fo treffenb nadjgebilbeten äußeren 93ebedung beä Stieres l)errül)re ober oon

ber in bem Stoffe tebenben Seele (717):

„©anjli^ bebetft biefe «ub, ein ftcH entuteber oon ßr^c

Slcu&erlid), ober baü Grj bat, n>a3 ba lebet 1
) in fia)."

einen anbeten, oernmnbten giocifel ftettt baö Epigramm, nidjt nrifcigcr ale

baö oorige, jur fiöfung, worin anheimgegeben wirb, 311 glauben, bafe bie

fd)einbare Sirflidjfeit burd) ben ©ufc erjeugt roorben ober ber tfünftler tuet-

leidjt eine lebenbe Äuty ber beerbe unmittelbar oererjt fjabe (795):

„Grs ftnfl 2eben 00m ©ufj eines SÄnron'S, ober bie ftärfc

9Rad)t' er ju 6rj, fobalb er and ber fcecrbe fic jog."

Watut unb ftunfi in nadtem ßiegenfajje 511 einanber, ebenfalls in bie ftorm

bes Bmeifets gefleibet, jeigt ein anberes Epigramm, bas ben öettad^ter bes

28erfes 3ur Gntfdjeibung aufforbert (793):

„Senn bu beö 2Äi)ron'$ ftärfe befd)auft, wirft auä bn rool rnfen:

Sebloä ift entweber 9latur ober Munft warb Icbenbig."

^er ^erfaffer fdjeint in übertriebener 2Beife jugleid) aubeuten 311 wollen,

fcafj bie ftunfl ber 9fatur es 3uoorgetl)an: auf bcr einen Seite bas SWbioerf

olnie toirflidjes £eben, auf ber anberen bod) sugleid) bas oon ber Äunfl

belebte ©efcfyöpf, beibes aufs Smtigflc in einanber uenoadjfen. 3n glctaVm

ftreitbaren ^erfjältniffe fielet nod) ein anberes Gpigramm 9Jatur unb ftunfi

an ber Statue fidE) offenbaren, bod) ni$t fo unbeftimmt, fonbern mit ber

intereffanten, genüffermafeen au$gleid)enben Sdjeibung bes ocrfdjicbenen $uu
brudeS auf 3luge unb §anb bes Betrachters (738):

„§ier in ber Jtut) fic&t fampfen 9ktur man mit Hunft, ber crbab'nen;

Seiben gewährte ben $reiö SRnron geregt unb nach, 9Jfaf$;
a
)

Denn bem oebauenben raubte bie Äunft ber Watur ihre 3tärfc,

?lbcr bem 'laftenben ift nid)tö alö 9tatur bie Watur."

(Srtioas bunfel crfdt)eint ber ^orberfafc eines (Spigranuncs, ber bem Jfünftler

bie £tefd)ränftl)eit feines Staffens oorrüdt, um fo flarer unb nmljrcr ber

tTöftenbe SJladjfafe, bie ßunft fei nun einmal eine Xod)ter ber Diatur unb
oon biefer abhängig (798):

,,£ulb' e§, 0 Utoron, bie Jtunft überwältigt bid) 3> IcbtoS bein Sücrf f)icr;

Äunft ift auö ber «Natur, 9latur nic^t befl Äünftlerö Crfinbung."

Xiefcö befa^eibene 3)ia& in bcr Sdfäfcung ber Äunft gegenüber bcr Statur

fennt bagegen ein anbereö (Spigramm nia^t, iocld)eö in maftlofer llebcrfd;ä^ung

jener erften fia) gerabe3it ins Unfinnigc, faum gaftlid)e oerfteigt, toenn

8
) 3£ fa^z-M'., wol in bem Sinne: fte madjt fid) anmaftenb, überljebenb.
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es bas natürliche (gebären ber Äutj als geringere £eiftung im ©eftalten bem
gebärenben Staffen beS ÄünftlerS entgegenhält (726):

„formte bic ftu| ibreS ®lcitf)«n bic ftufc ouä bem Seibe gebarenb,

WdU fo SRnron'3 £anb formete, fonbern gebar." 1
)

9todj in einigen anberen (Epigrammen roirb ber äünftler fclbft — natür*

liä) ift bas nur fdjeinbar, lebiglid) ein rfyetorifdjer flunftgriff sunt Sfcbufe

uerftärfter SSirfung — einer fcbeelen flrittf unterworfen. $as eine ftellt

il)tt als unftdjer in bem (Ergreifen feines ©egenftanbes, geioiffermafeen ab-

hängig oon einem glüeflichen Ungefähr, bar (725):

„(Stuft fudjt' unter ben Äübcn bcrauS fid) ÜHnron bic feine;

©nblidj gelingt'^ ibm, nadjbcm aß' er getrieben auf's Jelb."

(Ein anberes läfjt ben ßfmftler felbft zugeben, bafj er nid)t eigentlich ber

Schöpfer beS SBerfes, fonbern blos ber treue 9ladjbilbner ber 9catur fei; fo

oerftehe icf) toemgftens, abmeia^enb oon gr. Jacobs,
2
) bas (Epigramm (718):

„SÄgron felbft ja roirb fagen: 9lid)t formt' id) bicr biefe ftärfc;

Slber ihr Söilbnift getreu formt' id) ber roirflicbcn nad)."

SlnberSroo wirb ber Äünftlcr ber fiüge berüchtigt, wenn er behaupten toolle,

er habe bas Stlbiocrf gefdjaffen (716):

„9lid)t I)at SRnron au3 (Erj, roie er log, 3) bic £uh, hier gegoffen,

9tein, oon 9llter allein ift ju 3Rctau* fie erftarrt."

Sagt bas (Einer oon SRgron, fo läfjt enbliä) gar ein 2lnberer es bie erjene

5Uih felbft oon ihm fagen, ben fie ni<f>t als itjren Schöpfer erfennen mag,

fonbern mit SJerbrufj nur als Denjenigen, ber fie an bie Stelle fefigelötbet

^abe (719):

„Wd)t mar 9)tnron mein <3d)opfer, er log 4
) e3, bic roeibenbe trieb er

?lu$ ihrer beerbe bnoon, banb fie fteinern ©eftett." —
3>tes ber 3nl)alt ber oon ber ©riedjifdjen Slnthologic uns überlieferten

37 (Epigramme jur freier bcs ber 9ta(fnoclt ocrloren gegangenen (Erjbilbcs

oon rönron^ 5*uh, beffen ISriftenj uns ol)ne biefe (Epigramme, fo toenig bie

meifieu eine beftimmte SSorftellung geben, fammt bem «Warnen feines Schöpfer«

faum berühren mürbe. 2ßie mir gefetjen haben, fmb fie in ber §auptfad)e

nur Spiele bes SBifces, met)r ober weniger treffenb, meifi fladb, faum in bie

liefe bringenb, fieril unb geiftreich, bodj alle 3cu9lu6 letftenb oon ber

munteren £ebenbigfeit beS griechtfehen ©eiftes.

3
) tiefer interpretirt etrood fünftUd): 9»nron fei oon ber ©abrbeit unb Sdjönfrcü

feine« Söcrfeö balb fo berüdt geroefen, bafj er biefe Äub für ba$ lebenatbmenbe Urbilb

l)ielt, nad) beffen Wuöfcbcn er baö ßrjbilb gefdjaffen.

*) i-lvjia-'t.

*



Ser^ftöbter auf bcr ttntoerfttät ftranfftttt a. D.
in bcr 3dl »Ott 1506-1606.

%on Dr. $aul Vfotetlfyiuer, flönifllicf)cm «r^ipar in Breslau.

£te mir uor einigen Sah«" gebotene Gelegenheit 511 ausgiebiger S3e-

nufcung ber Driginal= s
J)(atrifel ber ehemaligen Uniüerfität 511 Jranffurt a. D.

gab mir erroünfd)te Veranlagung, nach Grlebigung ber sunäcbft in'« Auge

gefaßten gorfdntngen, aud) bie tarnen ber barin aufgeführten läufiger

©edjöftäbter au« oorftehenb genanntem Scitraume, aussieben unb äufammen-

aufteilen. Von ber urfprünglichen Abficbt, nicht allein biefe, fonbem bie

Hainen aller auf ber alten Viadrina einft immatrifulierten Sauftfcer, ber

Ober* unb ber Diieberlaufifoer, jumal in mein Verjeichnifc aufzunehmen,

würbe fchliefelid) roieber aufgegeben, in l>auptfäd)lid)fter ^üefftcht auf ben

ftcrannahenben Sennin ber JWüdgabe ber £anbfd)rift; ftörcnb roaren biefer

3lrbeit auch f$on balb naa) bereu beginn Schroierigfeiten topographtfeher

Statur entgegengetreten, hiermit meine ich Wc in bcr Watrifel gar nicht

feltenen inforreften unb ungenügenben $eimatböangaben, fo burch arg entftellte

Ortsnamen (beutfeh unb lateinifch), auch burd) blofee ^orfnamen ober folche

mehrfach oorbanbener Orte, ohne jebroebe nähere lanbfehaftliche Veftimmung.
sJJU§oerftänbni6 ober 9tochlät3igfeit einzelner unter ben 9?eftoren, benen befannt^

lieh bie eigenbänbige tfübrung ber Äatrifel niährenb ihrer 2lmtöjcit gutam.

3ubem ^errfc^tc anfänglich eine gcroiffe 3nto»fft|ucn5 rürffichtlich ber ©in*

orbnung unfrer Saufifcer in eine beftimmte ber oier, nach Scipjiger ^Dhifter

gebilbeten, Nationen (i. %x. bcr fränfifchen, ber märfifujen, bcr fd)lefifdjen unb

ber preufeifchen) unb einer bementfprechenben Eintragung! Schon uor Witte

bes 3ahrhunbert« fällt bann auch bie Aufführung bcr Stubentennamcn unter

beut bisherigen ©efidjtöpunftc einer folgen nationalen llnterfcheibung für

immer meg.

3m Allgemeinen !ann roohl behauptet werben, bafe ba$ oon beiben

£auftfeen jur granffurter £ocbfd)ule gcfteOte Kontingent Stubierenber, jumal

oon Seiten ber nädiftgelegcnen Nj{teberlauü|j, faft ju allen Reiten ein bebcu

tenbeö mar, wenn auch feineSroegä mit bem fd)lefifd)erfcü6, gefdjroeigc benn

von {ftanffurt fctbft unb Umgegenb geftcHtcn, numerifch uerglcichbar; unter*

roorfen ben allgemeinen grequcnjfchroanfungeu, wie fie burch weiter unten

näher ansubeutenbe Umftänbc hervorgerufen mürben!

3>ie 3o^l bcr nachftebcnb ncröffentlichten Namen beläuft fid) auf 526

in Summa, von benen 509 auf bie eigentlichen Sedjsftäbter Kommen. Unter

biefen Septem ftnb einige, boch nur roenige ^erfonen miteinbegriffen, bei
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betten bte in ber aWatrifel augcmerfte ©cd)Sfrabt nid)t bcr (Geburtsort bes

Öetreffenben ifl, fonbew bic eben biefem nädrftgelcgene äßeidibilbftabt

ober bas beseitige Council ber gamilie ober aber bie bisherige $3ilbungs*

ftntte Ocjcic^nct. 9iid)t SBunbcr nehmen barf es uns, weil bem jcitüblidjen

Silbungsgange entfpredjenb, wenn wir unter ben ^nferibierten eine 2ln$abl

foldjer (16) finben, bie als „pueri", alfo nodj im Knabenalter befinblid),

be^eid^net ftnb; btefe waren bal)cr 5ur 2Iblegung bes allen Uebrigeu oor^

gefd)riebcnen (*ibes, mittelfl beffen bem Uniocrfitätsreftor ©clwrfam unb

Befolgung ber afabemifdjen ©efefee feierlich gelobt würben, nod) unfäbig.

3tubrerfetts bewerfen wir unter ben s)ieuaufgenommencn bereits ©rabuierte,

als $octoren, «Diagiftcr unb Saccalaureen, felbjt einige fdjon mit öffcntlid&cn

Remtern befleibete 9)iänner!

$ic Ueber$äf)ligen, fiebjelm, repräfentieren bie Manien oon elf läufiger

(Sbclleutcn, welche mir aufeerbem in ber s
]Jfatrifel auf[tieften, unb einigen

„llniocrfitätsoerwaubten''' im mobernen ©inne, fo eines tfammerbieners (famu-

lus) unb breier 93ud)biubergefellen. (Sitblidj fanben nod) bie Üttamen Strauch

unb Wimpina als befonbers bemerfenswertfye Slufnatjme.

SBeinalje bie $älfte ber $cfamt$al)l ber SedjSftäbtcr (509) madjen

allein bie aus (Sörlifc jkmmenben 9Nufenjüngcr (mit 252) aus, ein beut*

lidjcr beweis ber ^räponberanj biefer über bie fünf anberen gdnoefterftäbte.

3e ein Sedjstel erflrer refp. ein Srittteil leerer Summe entfällt auf bie

aus £auban (mit 85) unb oon Saufeen (83) (Gebürtigen, wäljrcnb RUtau
burd) 61 2lngel)örigc oertreten ift. Söbau, bie brittältefte ber Sedjsjtabte,

bat nid&t mebr als 20 (Stubicrenbe unb bas flehte Warnen^ gar nur beren

adjt aufjuweifen.

(Sin bie grcqucn$üerl)ältmf?e nun nadj ben einzelnen «Stubienjaljren näljcr

prüfenber 33licf ergiebt, bafe, oon bem erften ^at)rc ber .§od)fd)ule (1506),

in weldjem unfere Stäbtc mit bcr (allerbingö ominöfen) $a\ji 13 unter

bem weit über 900 ftarfen Goctus afabemifdier Bürger oertreten waren, felbfl

abgefeilt — , bie ungefähre jäl)vlid>e $urd)fd)ntttS5al)l ber innerhalb bes

ganjen liier befjanbelten 3eitraumcs reeipierten Sed)Sftäbtcr, bie 3<*&l Sünf,
bis ju bem ^abre 1547, mitbin bic erften oier £ecennien htnburd),

nur fünfmal
1

) überfd)ritten erfd)eint. $a "l brei§cl)n ^abrgängen biefer

^eriobe Ijat anfa^einenb eine 3nfcribierung oon Sollen überhaupt mdjt

ftattgefunben.

^Tte (Grünbe für biefc im SRerglcid) jur fpäteren 3*it f° 9eriuge 8e=
tljeiligung an bem bortigen Stubtum finb junäa^ft in frül) ausbredjenben,

bann lange anbauernben (Melnrtenljänbeln, in Solge beren bie crfpricfjlid)c

ftortentwtrfeltmg ber .podjfd)ulc fdnoer gefd)äbigt unb gehemmt unb ein großer

Xljeil Don £örcrn oon ba entführt unb ber ol)nel)in gefäfjrlidjen tfonfurrenttn,

ber Wadjbaruutücrfität SBittcnberg, jugefübrt würbe, 51t fuä>n; fobann waren
oon nadjtljciligftem (Sinfhifc audj bie wicberbolt Ijerrfdjenben Üßeftepibemieen,

wie aud) jeitweilige Jtriegsunruljen. llebelftänbe ebenbeaetdmeter 3lrt, um
bies beiläufig 511 bemerfen, fjaben Rranffurt aud) fpäter^in öfter nodj be*

troffen unb, in 3)}itberütfüd)tigung ber oon §aus aus redjt färglid;en unb

») 1511. 1515. 1518-20.



3c$öftäbtcr auf ber Unioerfität ftranffurt a. O. in ber $cit oon 1506— 1(>(M>. 183

niemals wefentlidj ocrbefferten Dotierung bcr Unioerfität, baö (Smporfteigen

biefer auf eine befonberö fyolje Stufe nnmentlid) ocrln'nbert, wenn gleid)

fpäterfjin, wie mir fefjen werben, bie Vefudjöoerfjältniffc ftdj bebeutenb

beiferten unb fteigerten unb unter ben afabcnüfa)en £ef)rern einige (jeroor^

ragenbe Männer ber 3üUffenfd)aft auftraten.

3n bem weiterfolgenben 3c^raumc / oon 1547 bis ju bem Ijier

geftedten Sd>lufcjaf)re 1605, geftalteten fid) bie ftrequenjoerhältniffe folgenber-

mafien: £ie fdron genannte jäbrlidje ^urdjfdmittsjabl (5) ber aus ben ober^

läufiger Sed)Sftäbten nadj) granffurt fommenben Stubterenben wirb in 32
innerhalb biefer 59 Stubienjatyre unb sum %\)eii, roie aus naa^ftet)enbcr

Ueberftdjt erbellt, bebeutenb überl)o!t. 3" 15 biefer 32 Jahrgänge beträgt

bie Vefud)erjaf)l jroifa^en 5 unb 10 unb in ben übrigen jroifd)en 10 bis

20 ^ann. 1

) ftadj Ausweis unfercS StubentenoerseidiniifeS finb in bem
ganjen 3eitraumc oon 1547 biö 1605 alljäf)rlidj Sölme ber Sed)Sfiäbte

auf ber Viadrina als Vürgcr aufgenommen roorbeu unb nur in 14 oon
jenen 118 Semeftcrn jeigt fid) ein Slusfall in ben Snfcriptionöliften Jjin-

ftdjtlid) unfrer Überlaufner.

Um bann bas numerijdje Verbättnifc Oer Vertreter beregter Stäbte 51t

ber ©efamtjat)! ber Vefudjer ber granffurter §od)fdntle gleichfalls in's 2<uge

$u faffen, mögen bie einfd)lägigen ftatym einiger Jahrgänge einanber gegen

nbergefteUt unb sugletd) bie aus benfelben gezogenen Xljcitjablcu beigefügt

werben. 1506 waren 928 £ocenten unb Stubenten tnögefamt oorbanben,

baruuter 13 Sedjsftäbter: mithin matten biefe ben 71. Xtjeif (genau 71 5
/n)

bes ©anjen aus. 1514 bilben fie mit 8 Vertretern unter 150 Stubenten
in Summa ben 19. Ityii (genau 19 3

/s); weiter 1520 mit 8 unter 125
ben 16. Xt)eil (genau 15 5

/«); 1554 mit 19 unter 200 = 10 lü
/i«; 1579

mit 13 unter 310 - 24*/« ™b 1591 mit 6 unter 87 = U l

/2 .

SBenn id) nun einem größeren £l)eilc ber tjicr ocröffentlidjten 9iamen
biograprnjehe 9iotcn beigefügt habe, fo ge(d)al) btes in bem rcblidjen Veftreben,

bie näheren SebenSumftänbe unb bie etwaige fpätcre wiffenfd)aftlid)e ober

fonftige Vebeutung ber (Sinjelneu ju ergrünben; bod) bas eben nur tt)cilweifc

(Belingen biefer 2lbud)t war burd) bie Unjulänglicbfctt ber mir hierorts 51t

Gebote ftebenben Duellen unb $ülfömittel bedingt. (*m mit ber (*kfd)id)tc

feinet läufiger §eimatblanbes eng Vertrauter, bem bie gefamte emfd)lägigc

Literatur unb womöglich aud) 2lra)ioc nahe jur .§anb finb, würben meine

3iad)weifungen wcfcntlid) ergänzen unb oicle ber mir unbefannt gebliebenen

tarnen an baß £id)t Rieben tonnen!

Schliefend) finbe nod) bie -Diittbeilung y>la%, bafe baö Driginal ber

f)?atrifel, welches feit ber Verlegung ber ft-ranffurter Unioerfität nad) Vrcölau
im 3a^rc 1811, in bem Unioerfitätö'Sefrctariatc an lejjtercm Crte biö oor

fturjem aufbewahrt gewefen ift, jefet fid) in Verlin befinbet unb, einer neuer-

lichen Sinnige 5U golge, ber Veröftentlid)ung in oollcm Umfange erfreulicher

2Beife in hoffentlich nid)t a^ulangcr &it entgegcnfiel)t.

') 10 93efud)er finb in 4, jroifdjcn 10 unb 15 bcrfclbeu in 8 unb jnnfdjen 15 unb
20 in brei ^a^flättgen oerjeicfjnct. 15 53c|urf|cr nwtfcn bie '^aljrc 151)5 unb 160<> auf,

btc tupften Sablfn jeiflen bic Safjre 1554 mit 1«) unb 1583/M mit 20 ^ccim'ortnt.
3
) 12 ^inter^ unb 2 Sommcrfcmcfter.
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Xitel (unb 2tbfürjungen) bcr in bcn nadjfolgenben biograplnicf)en 9toten

nrieberljolt citicrtcn SÖerfe unb Sdniften: n. & 9H. --= 9leue§ Saujifcer

9Jtaga$in; Scr. r. L(us). — Scriptores rerum Lusaticarum ; Steuer %ola>c

3. unb 4. 93b. ©roffer (Gro.), Saufifeifdje Werärmlrbigfeiten. 2p$g. u. Subiffin

1714. Otto (0.), fieyifon ber Dberfoufifc. Sd)riftfleller. 3 93be. ©örl. 1800 bis

1803. Supplemente ju bemfelbcn oon Sdjulje. (Selm.) ©örl. 1821. ßnotlje

(Kno.), ©efd). b. Dbertaufifeer 2lbelß. Spjg. 1879. 9ieumann, ©efd). oon (Sörli^-

©örl. 1850. ßnaufye, Gin*.
1
) (Kna.), Gymnasium augustum ju ©örlife. 1765.

©crfelbe: ©inljunbert Dberlauftfcifc&e ©elefnrte, meldje au&erlialb if)res $ater
lanbes in Sdmlen geleitet, ^pefdjeef, §anbbud) ber ©efdndjte oon 3i^au -

2 Xfjle. 3ittau. 1834 u. 1837. SHüHer, fl. ©. (Mü.), ätrc&engefdn<$te bcr Stabt

fiauban. ©örl. 1818. $offmann, ©., fiebenögefcjiajte aller (Soang. ^aftorum
primariorum in £auban. Saubon 1717. Füller, 3. ©v 33erfud> einer Ober*

iaufi^ifd^en föeformationsgefdndjte. ©örl 1801. Starbt, Sigtäm. Qufhiö,

<|>rcßbijterologie be$ ©oangel. Sd)leften$. 4 £f)le. Siegmfe 1780—89.

l
) So unb nid)t Änautl) lautet ber Warne bicfeS fo oerbienftootten läufiger @elel)rten

unb S)iftorifer3, rote oerfdnebenc Sdjriftentitet beroeifen; beifpiclöipetfe feien nur genannt:

fctftorifdje 9tadjrid)t oon benen SBibliotljeden in ©örltfc. ®örlifc 1737; 5Bic bic ^ruderen
in Dfi ber (Esanger. Keliflion bafclbft gebienet. 1739; fciftorifäe 9iad>rid>t oon grieberSborf

freu ber 2anböfrone. ©örl. 1750 (SBibmunß Seite 2) unb: Die @t>re beö Äoberifdjcn

@cfa)tea)teö. ©örl. 1777.

1506.
Magister Michael Arnoldi de

Sittavia. 1

Paulus Kirchoff de Gorlicz.

Gregorius Aye „ „

Baccal. Martinus Marienau de

Gorlicz.
2

Donatus Krich de Laubin. 8

Michael Kentzell „

Franciscus Schneider de Gorlicz.
4

Bacc. Bartholomeus Schlelffer de

Lauben.

Johannes Bick de Budissin.

Bacc. Sebastian Hertzog de

Budissin.

Bernhard Schleyff de Lauben.
Franciscus Bisschoffswerder de

Sittavia.

Pancratius Felder de Sittavia.
5

1507.

Martinus Rödernan de Gorlicz.

Gregorius Grun „ „

Franciscus Prochus de Laubin.

Francisens Schultze „ „

1508 Sommer.
Johannes Küssesdorff de Sittavia.

1509 Sommer.
Sigmundus Knabloch de Sittavia.

ValentinusWeddeman deGorlicz.

1510 Sommer.
Hieronymus Oppler de Gorlicz.

1511 Sommer.
Joannes Brisen de Pauczen.0

1512 Sommer.
Franciscus Hiller de Gorlicz.7

Valentinus Brisen de Budissen.6

1514.

Udalricus Nostwicz deLubavia. 8

Melchior Fuliner Sittaviensis.

Valentinus SchufFel de Gorlicz.

Joannes Peytzinger „ „
9

Symon Sauer de Lauben. 10

Franciscus Lapicida Budissinen-

sis.

Valentinus Wels de Gorlicz.

Michaelis Jacob de Lauban.
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1515 Sommer.
Johannes Bogner de Lawen

(Lauban).

Georgius Sartorius de Gorlicz.
11

Franciscus Wydeman
Balthasar Jobst „

Christopherus Weyder „
12

Nickel Gnindtkel „

1515 ©tnter.

Michael Kroloff de Zittavia,"

1516 Sommer.*)
Franciscus Kunat de Lauben.

Thomas Bogner ,. „

1517.*)

Jacobus Funck de Gorlicz.

Bonaventura Suskorp „
14

Franciscus Stann de Budissin.

Ernestus Hennig „ „

1518.
Nicol. Heidenreich de Sittavia.

15

Caspar Schwartzenbach „

Joh. Schwartz de Görlitz.

Valentin. Hedis de Budissin.

Alex. Heidenreich de Sittavia.
15

Sixtus Hauff de Budissin.

Jacobus Tasscjienberg de Bu-

dissin.

Petrus Bitterlich de Budissin.
10

1519»
Jacobus Engelberch de Lobavia.

Johannes Neuman „ „

Balthasar Leman „ „

Franciscus Kolweritz (i. e. Bol-

beritz?) de Budissin. 17

Laurentius Neuman de Sittavia. 18

Georgius Ludici(!) de Budissin. 19

1520.
Nicolans Metzerade.20

Joachim. Koch de Lauben.

Balthasar Hoffmann de Bautzen.

Euc(h)arius Frölich de Sittavia.

Urbanus Czeidler de Lauben.21

CoelestinusDolhopffdeBudissin.22

Hugo Metzenrade de Bautzen.23

Dionvsius Henrich „ „

1521. 2*

Joannes Swadheem de Gorlosse

(©örtifc); pro eo (solvit) doctor

Vimpina.25

Matthias Glodzs de Pwdisseen.

Matthias Myntemestheer deGor-
losse.

1522.

UrbanusPuttermanCamicensis.(!)

Joannes Steffan „

1529.

Johannes et Sigismunde de Lin-

denow 20 ex Lusatia.

1530.
Coelestinus Citaviensis.

153L
Johannes Arnoldi Gorlicensis.

2 *

1535.

Fabian Schuertfeger de Görlitz.

1538.

Georgius Judicis de Budisna.

1541.

Jei onimus Igel de Görlitz.

Johannes Goricz de Bautzen.28

Adam Czaschell Budiss.29

Helias Muntzemeister de Görlitz.

1542.

Thomas Gunther de Camenitz.30

1543 Sommer.
Joannes Schluckwerder Loba-

viensis? 31

1543 Sinter.

Matthias Bartsch Gorlicensis.

Joannes Ditterich „

1544 Sommer.
Joannes Scheps Budissensis.

j

1544 Sinter.

.Joannes Bütner Gorlicensis.

Urbanus Stübner Lobaviensis.

*) SBcgen ber $eft mar btc Uniocrfitat batnaf* na$ itottbuö verlegt.
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Georgius Cratander Lobaviensis.

Puer, non iuravit.*)

Laurentius Schneider Gorlicensis.

1545 (Sommer.

Hieronymus Riemerstat Gorli-

censis.

1545 SBinter.

Joannes Kudiwa Budissnensis.

Joannes Hundertheuer Gorli-

censis.

1546 Sommer.
Renoldus Nostitz Lusatiensis. 3-

Petrus Kraus Pudisnensis.

Martinus Sychhart Gorlicensis.

1546 hinter.

Christoph. Emerich Gorliczensis.

1547 (Sommer.

Joannes Igel Gorlicensis.

(M.) Urbanus Schmaltz Budissi-

nus.

Mathias Siebenhar Sittaviensis.
33

Thobias Restiarius „
34

Wenceslaus Longolius „

(Magister.) 35

1547 SBinter.

Laurentius Strauch Noricus, 3fi

utriusque iuris doctor
f

syn-

dicus Lusatiae.

JoannesMorgenstern Budicensis,

artium magister Witemberg.
et syndicus Gubinensis; prae-

stito iuramento aliquid singu-

lare se missurum pollicitus est

Marcus Julius Camensis.

Caspar Benedictus Budicensis.

Franciscus Richter

concionator. 87

Georg. Pausch „

Josias Hermannus Gorlicensis.

Gregorius Bütner „

1548 Sommer.
Petrus Knemiander Bud.™
David Arnold Sittaviensis.

ZachariasVenetusLaubanensis.39

1548 SBinter.

Casparus Benems Gorlicensis.

Steneslaus Thiesner ,.

Paulus Hon* mann „ \ non
Joannes Herman 40

r jiura-

runt propter aetatem.

Joachimus Meister Gorlicensis.41

Zacharias et Elias Meitzer Gor-
licenses.

1549 Sommer.
Esaias Hederich Sittaviensis 42

dr. theol. et pastor Vratis-

laviensis.

Joannes Dreher Lobaviensis.

Joannes Schneider Gorlicensis.

1550 Sommer.
Hieronymus Pat (?)

Cita-

viensis.

Hac hyemescolasticarum plurima

pars spersit propter pestiferam

luem hic et undique grassan-

tem.

1551 Sommer.
Valentinus Pegler 43

|

Joannes Huberg 44
\

Paulus Heidenreich 45
J

1551 hinter. ;

JoannesDriesmannusGorlicensis.
Henricus a Panwitz Budissenus,

Silesiae eques.46

1552 Sommer.
Petrus Cristen Gorlicensis.

Magister Mich. Reddelius Sitta-

viensis.
47

Jacobus Parth Sittaviensis.

Joannes Lernan Budissenus.

1553 Sommer.
Georg. Benser Budissenus.

Joannes Gabler Gorlicensis.48

Christophorus Herichen Gorli-

censis.

1553 SBinter.

David Berlin Budissinus.49

David Benedict Gorlicensis.50

*) Puer, a\\o nocf> ßnabc, unb mitbin ftur 9f6(ciftunß bc3 bei bcr ^nfeription

üblirficii Cribcö unfähig; ). 3. 18*2 oben.

v
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Christopherus Frunter Gorlicen-

sis.

Salomon Frunter Gorlicensis.

Christopherus Neriich Budisse-

nus.

Joannes Longius Gorlicensis

(pauper *).

Sigismundus Chymonius Budi-

censis.

1554 Sommer.
Mathias Dittrich Gorlicensis.

Andreas Lucko „

Jonas Schöffer Sitaviensis.

Hieronymus Scherffing Sitavien-

sis.
51

Barthol. Rettel Sitaviensis.52

GuilielmusNesenusZittaviensis.53

Jacobus Buschmannus Gorlicen-

sis.

Barthol. Praetor Lubaviensis. 04

Albertus a Cracht, Lusnitzensis

nobilis.

Elias Kuchlerus 50
)

Marcus Sibotus 66
)

Caspar. Neander Zittaviensis.

Joannes Gabriel Lauben.
Jacobus Pfeiffer Zittaviensis.

Martinus Neuman Gorlicensis.
57

1554 Sßinter.

Matthaeus Hamerus Gorlicensis.

Johannes Autumnus „

Petrus Groman „

Gregor Mildener „

[complevit ao 1559
]

Georgius Ungarus „

1555 Sommer.
Jacobus Becker Gorlicensis.

Christopherus Alberti „
5K

Michael Koell Sittaviensis
;
puer,

non iuravit.

1556 Sommer.
Joannes Biberius Gorlicensis.

Georgius Contrisperus (?) „ p.*)

Elias Benedictus „ p.*)

Gorlicenses.

1556 2Binter.

Anthonius Kol Zittaviensis.

1557 Sommer.
Jacobus Hasse Gorlicensis.

59

1557 SBinter.

Vincentius Henning Sittaviensis.

Matthaeus SchmulckeBudissinus.
David Flössel Laubensis.

Marcus Reinhold Gorlicensis.

1558 Sommer.
Joannes Heidenreich Sittaviensis.

doctor theol., professor postea.
6"

Achatius Laub Laubenensis.

1559 Sommer.
Christopherus GerstenbergLuba -

nensis.

Nicolaus a Nostiz ex Lusatia

superiori.01

1560 Sommer.
David Stoltz Budicinus.62

1560 2Binter.

Zacharias Junge Sittaviensis.

1561 Sommer.
Wenceslaus Lonicerus Sitta-

viensis.
03

1561 SBinter.

David Knemiander (Lauban?)
Lusatius.04

1562 Sommer.
Franciscus Hubner Sittaviensis.

Christopherus Zacharias Gorli-

censis.

1562 Sinter.

Daniel Heidenreich Sittaviensis.

1563 Sommer.
Johannes Welsius Gorlicensis.

0 ''

Martinus Cnemiander Budiss. or'

Urbanus Scherfius Sittavienfis.
07

1564 Sommer.
Martinus Kun. Budiss.

Paulus Göbel Gorlicensis.

Simon Walther „

Georgius Adamus „

Hieronymus Schmit „

*) 9Uö ooaifl SRitteffofcr non ber üblichen ^nfcriptionöflfbübr befreit.

•) i. e. pauper; f. oort>er!

w. iL w. LXIL 8b. 13
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1564 SBinter.

Simon Kun Budiss.

Michael Wolf Gorlicensis.

Jacob Schöll Laubanensis.

Elias Weiss Zittaviensis.
68

1565 Sommer.
Joannes Hennann Laubanensis.

1565 SBinter.

Petrus Pannachius Budissensis.

Martinus Hansen Budicensis.

1566 (Sommer.

Michael Romanus Lauban.
Franciscus Doli Sittav.

FrSScuS }
Stu,en,sLobav-°*

Sylvius Kalckbrenner Sittav.

1567 (Sommer.

Paulus Hermannus Gorlicensis.

Martinus Maior „

Valentinus Wels „
70

Melchior Werner Budissenus.

Sigismunde Stulerus Lobavien-
sis.

Matthias Clemens Laubensis.

Paulus Hoifkuntz Laubanus. 71
|

Georgius Praetorius Lobaviensis. I

Joh. Gunterus „
72

Christopherus Miscus „ (p.)

1568 (Sommer.

Martinus Zachnerus Gorlicensis.

Martinus Venator „

(Martinus Conradus Diesensis

[Diehsa] prope Gorlicz.)

Hieronymus Amandus Lobavi-

ensis ex Lusatia superiori.

Michael Venator Gorlicensis.

1568 2Binter.

Jacob Gibelius Lauban.
1569 (Sommer.

Änes} AdolPh,,sLauban
'3

Thomas Conradinus Sittaviensis.

Martinus Beler Budissinus.

1569 Sßinter.

Michael Schultz Gorlicensis.

Zacharias Maior „
74

Abrah. Venator „

1570 6ommer.
Gaspar. Hermannus Gorlicensis.

Ambrosius Stephanus „

Paulus Glandinus „ (p.)

Georgius Musculus „
7,r

'

Joh. Maius „

1570 2ßinter.

Bernh. Stolsius Budissinus. 70

Johannes Roeslerus de Kamencz.
1571 Sommer.
David Pausewein Budiss. puer.

Baltasar Wolff Sittaviensis.

1571 2ßinter.

Martinus Zeideler Laubanensis. 77

Tobias Cnodeus (!) Gorlicensis.

Georgius Emmerich „

1572 (Sommer.

Paulus Merlich Budissenus.

ChristophorusEichlerGorlicensis.

1572 2Binter.

Jacobus Severinus Gorlicensis.

Melchior Zender „
Martinus Ferus Laubensis.

1573 (Sommer.

Anshelmus Prox Laubensis.

Joaunes Willer Gorlicensis.

Antonius Petersdorf „

1573 hinter.

AntoniusSterkhems Sittaviensis.

Mathias Conradinus „

(Henricus a Demritz superioris

Lusatiae.)
78

Martinus Schultz Laubanus.79

Johannes Closius Gorlicensis.80

Bartholomaeus Cotwicius Gorli-

censis.
81

Josias Neander Laubanus.
1574 (Sommer.

Christophorus Rosenhan Gorli-

censis.
82

Georgius Ottmannus Gorl.; filius

consulis Gorlicensis, magistri

Georgii O.
83

liudolphus Eder Gorlicensis.

Johannes Hachelbergk Gorli-

censis.
84

Jacobus Effenberg Zittaviensis.85
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Elias Berndt Zittaviensis.

Adamus Richter Gorlicensis.

Thobias Neuman, filius parrochi

Laubensispiaememorie, domini

Michaelis N. (Pauper, gratis.)
80

1574 ©inter.

Urbanus Schmolkius Budissimus,

filius diaconi.
87

1575 ©inter.

JohannesFabriciusSittaviensis.88

Elias Schonfeit

Joachimus Wisener Laubensis.*0

1576 Sommer.
Gregorius Albinus Laubanus. 00

Fridericus Pfaff91
|

Paulus Adamus ( Gor-

Franciscus Frenczel 92
1 licenses.

Georgius Sigismund 93
)

1576 SBinter.

Paulus Judex Sittaviensis.
94

Georgius Rosenhein 95

alias Rosetus

Franciscus Jonas I Gor-

Johannes Nux | licenses.

Georgius Langus(?)

Abrah. Helmrich

1577 Sommer.
Martinus Moller 9ß

Georgias Wagner
(pauper)

Paulus Popilius 97

Elias Schone 98
l

Gor-

Martinus Missenus licenses.

Balthasar Maurmann
Franciscus Lesmann
Martinus Euchler"
Gregorius Richter 100

Martinus Steckel Laubanus.

1577 hinter.

Petrus Heinrich Budissinus.

1578 Sommer.
Franciscus Praetorius Gorlicen-

sis.

Paulus Weickert Gorlicensis.

.Johannes Fabricius Laubensis.101

Paulus Scheuflerus „

Johannes Reinhardt Budissinus.

1578 SBinter.

Paulus Praetorius Laubensis.

1579 Sommer.
Bartholomaeus Haberland t Bu-

dissinus.

Basilius Leman Budissinus.

David Berlin „

Valentinus Reiff „

Caspar und Jacob
Peucer 102

„

1579 SBtnter.

Balthas. Klosius Gorlicensis.

Georgius Hofecantius Laubanus
Lusatius. 103

Adrianus Albinus Laubani Lus.
Johannes „ fratres. 104

MartinusAndreae Laubanus Lus.
Bartholomaeus Leschke Lau-

banus. 105

Valentinus Ritter Gorlicensis. 100

1580 Sommer.
Laurentius Praetorius Laubanus.
Elias Widemann Gorlicensis.

Antonius Geister Sittaviensis.

1580 SBinter.

Adamus Cratander Lubaviensis.
Martinus Conradus Gorlicensis.

Joachimus Hiller „

Non iuravit et dedit nihil;

pater eum sistet!

Nicolaus Roseler Laubensis. 107

1581 Sommer.
Andreas Altmannus Lubanensis.
Gregorius Hosticius Lauban.
Johannes Willer Gorlicensis.

Casparus Gross Budissinus.

Melchior Kaiefuss

1581 SBinter.

Heinricus Hauman Gorlicensis.

Adamus Biler Lobaviensis.

1582 2Binter.

Franciscus Hasner Sittaviensis.

1583 Sommer.
Martinus Seidemau Laubensis. 108

Michael Poppius „
109

Johannes Falkenhagen Gorlicen-
sis.

110

13*
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Martinus Leftricius \ Gorli-

Petrus Schoen 111
\ censes.

Matthaeus Otto Laubensis.

David Euclerus
Undissini

Matthaeus Heinricus /
ßUQIS8im -

Martinus Schwartzbach Lau-
banus. 112

Valentinus Thebanus Gorlicen-

sis.
113

1583 hinter.

David Wisnerus Laubanns. 114

David Hilricus Gorlicensis.

Johannes Tirsch Budissinus.

Georgius Neander
Barthol. Benedictus

David 116

Daniel Staude"
1

116

Georgius Kern
Johannes Gigerdt

Zacharias Andreas
1584 ©ommer.

Jonas Sartorius Gorlicensis.

Georgius Herg „

Adamus Rupertus Budissinus.

1584 hinter.

David Gobel Gorlicensis.

Christoph. Crusius Budissiuus.

Caspar Lincke Gorlicensis.

Buchbindergesell.

1585 ©ommer.
Abrah. Closius Gorlicensis.

117

Gor-
licenses.

Mense Augusto (1585) propter

pestem in civitate grassantem

tarn professores quam scholastici

in loca tutiora discesserunt.

1586 (Sommer.

Casparns Biccius Budissinus. 118

1586 SSintcr.

Georgius Sartorius Gorlicensis. 1 19

Georgius Schneweis Gorl.
120

Martinus Colbfus Sittaviensis.

(Matthaeus ab Oppen.)

Jonas Krieg Laubensis. 121

Lau-
benses.

Lau-
benses.

Michael Conradus
Mathias Guntherus

1587 6ommer.
Frid. Ferber. Gorlicensis. 122

1587 SSMnter.

Caspar Komanus Laubanus. 125

Johannes Poppius „

Silesius (!)

1588 6ommer.
Michael Schütz
Salomon Praetorius

Johannes Schubart

Balthasarus Krieg
Georgius Kirchhof 124

Christophorus Adol-

phus 126

1588 hinter.

David Sartorius Laubensis. 126

1589 ©ommer.
Hieronymus (?) Görlicius (non

iuravit).

Caspar Butnerus Laubensis (noii

iuravit; pauper; nichil dedit).

1589 Sinter.

Johannes Heimann. Gorlicensis.

Martinus Weber Laubensis.

Martinus Zeideler „
77 *)

1590 (Sommer.

David Benedictus Gorlicensis.

Salomon Teuchmann
Elias Meurich
Michael Bernhardt
Joannes Frisius

Samuel Timmer (?)

Tobias Hofkuntz 129

Nicolaus Schneider 130

Michael Honorius Scultetus Gor
licensis

131

Elias Partsch Gorlicensis.

1590 Sinter.

Fridericus Sturzelius Gorlicen-

12?

128

Lau-
benses.

sis.
132

Michael Wendeler Gorlicensis

(non iuravit).

David Menzelius

) Wotc 77 j. 3. 1571.
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1591 Sommer.
Tobias Mysenus Gorlicensis.

Elias Reuberus
Georgius Andreas

1591 hinter.

Michael Keiner Budissinus Lu-
satius.

Elias Wenediger Laubensis.

Melchior Hause Sittaviensis. 135

1592 Sommer.
ZachariasEngelman Sittaviensis.

Hieronymus Hause „
m

Johann Winkler Gorlicensis.
137

Henricus Kiruss „
13H

Johannes Schultetus „
139

1592 hinter.

Gregorius Schön Gorlicensis. 140

Gregorius Hoier „

David Sarcander Sittaviensis.

Emanuel Fridericus Schultetus

Gorl. 141 Non iuravit

1593 Sommer.
Joachimus Schmidt Gorlicensis. 142

1593 Sinter.

ZachariasFibigerLobaviensis.(?)

Jonas Hirte Zittaviensis.

MatthaeusJenikius (?) Laubanus.
Johannes Haldericus Gorlicensis.

Ambrosius Schneweiss „
143

GeorgiusForbergiusLaubanus. 144

1594 Sommer.
Caspar Schwartzbach Laubensis.

Joannes Biber Gorlicensis.

Georgius Crocus „

1595 Sommer.
Carolus Ender
Gothofredus Glicius

(non iuravit) 145

Christophorus Stau-

dius 14Ä

JohannesTheodorus 1

4

7 Gor-

Gothofredus Scherdin- licenses.

ger 148

Gregorius Bergman 149

Elias Benedictus

Johannes Dominicus
Georgius Sigfridus

1595 Sinter.

David Lesckius Zittaviensis.

Erenfridus Ender Gorlicensis.

Godfridus Ulrich

Georgius a Bombsdorffl Lusati,

Wolfgang no
j fratres.

Andreas Bele (beren gamulufi,

pauper).

1596 Sommer.
Wenceslaus Feldius Zittaviensis,

Lipsiae depositus. 151

(Guntherus a Mandelsloh Lusa-

tus.)
,6S

JoannesLonicerus Zittaviensis. 153

Elias Sontag Gorlicensis.

Joannes Gersdorff Budissinus

Lus. 164

Cornelius Gebhard Zittaviensis.

1597 Sommer.
Elias Gerpe (?!) Gorlicensis.

Valentinus Schmidt „

Theophilus Ibeling „

Joannes Cuno Camitziensis Lu-
satus.

1597 Sinter.

Johannes Schreiter Gorlicensis.

1598 Sommer.
Stephanus Richenberg Gorlicen-

sis.

Georgius Herckner Gorlicensis.

Sebastianus Stiglitz Sittavien-

sis.
I.V.

Johannes Rudinger
Johannes Maior 1™
Elias Theodor. 157

Gor-
licenses.

1598 Sinter.

Paulus Vigetius

Georgius Rosler

Samuel Engler Gor-

Andreas Lucanus | licenses.

Franciscus Burner
(non iuravit)

1599 Sommer.
Laurentius Ludovicus Gorlicen

sis.
158
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Gor-
licenses.

Wigand Mollerus 150

Martinus Ritter 100

Samuel Sylvanus
Balthasar Dommisch
Gregorius Frencelius

Petrus Rothe 161

Nicolaus Kirstius 168

Balthasar Wurmnest
Georgius Enderlin

1599 hinter.

Henricus Ritter Gorlicensis. 163

Michael Gadegast Budissinus.

(Fridericus Magnus a Minckwitz
in Drena [Thräna bei Weissen-
berg], Lusatus.) 164

Georg Kosch Laubensis Lusatus.

Non iuravit.

1600 Sommer.
SigismundusRudel Gorlicensis.

180

David Closetius Laubanus.
Valentinus Kotsch Gorlicensis.

Johannes Haberkorn Camitzen-

sis Silesius.
166

Johannes Rentzsch Budissinus.

Joachimus Nicht Gorlicensis.

Johannes Wolf Laubanus.

Johannes Chremitz Budissinus

Lus. 167

1600 2Btnter.

Bartholomaeus Stub-

ner 168

Johannes Maius 169

Jacobus Hanisius 170

Zacharias Weber
Johannes Weigel
Abrahamus Schu-

bart 171

Adamus Schönborn.

1601 Sommer.
Casparus Messer Budissinus.

Paulus Hausdorf Laubanus 172

(pauper).

1601 Sinter.

Joachimus Schön Gorlicensis.
173

Paulus Pfluger „
174

(propter aetatem non iuravit.)

Gor-
licenses.

Augustinus Theile Gorlicensis.

Buchbindergesell.

Zacharias Kessler Gorlicensis.

(Non iuravit.)
175

1602 Sommer.
Tobias Chopper Gorlicensis.

1603 Sommer.
Bartholomaeus Saxo Gorlicensis.

Martinus Scharfenberg Lauba-
nus Lus.

Johannes Wittich Laubanus. 176

(Non iuravit.)

Dr. Petrus Hegenecius Gorlicen-

sis.
177

Matthaeus Kisling Gorlicensis.

Buchbindergesell.

Heinricus Schiedel Budissinus.178

Johannes ., „

1603 2Binter.

Melchior Moser Budissinus.

Zacharias Enderlin Gorlicensis.

Petrus Langelius „

1604 Sommer.
Jacobus Brassius Gorlicensis.

Melchior Pfluger „

Christianus Neander Budissiuus.

Johannes Franciscus Gorlicensis.

Fridericus Michael „

MatthiasLossius Camentianus.(?)

1604 Sßinter.

Martinus Hinricus Budissinus. 179

Elias Richter 180

Nathan. Schultetns 181

Valentinus Ritter 182

Melchior Steinberg 183

Martinus Moller 184

Johannes Ulricus

Christopherus Waise Laubensis.

Johannes Teichmann Gorlicensis.

David Schmidt Budissinus.

1605 Sommer.
Antonius Schwalb a Glesitz (?)

Gorl. Non iuravit; puer.

Caspar Giebel Laubanus Lus. 185

Adrian Hofkuntz „

Daniel Ritterführer Gorlicensis.

Gor-
licenses.
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Melchior Theodoras Gorlicen-

sis.
186

Elias Schonaeus Gorlicensis. 187

Paulus Warmbstius (!) Gorlicen-

sis.

1605 Sinter.

Johannes Walther Gorlicensis.
1 Si)

Georgius Glatte „

Georgius Clemens Gorlicensis.

(Silesius!)

David Zegelius Budissinus (Sile-

sius!).

Jacobus Faber „ (Silesius!).

Paulus Gebehardus Gorlicensis

Lusatus. (Non iuravit ob aeta-

tem.)

» n. L. M. 21. 123. Mü. Sicform. 257. Gro. 11. 52.
2 Gin Johann Marienau 1510 in ©örlijj. Neumanu, ©Brlty. 266.
3 Donatus Kriegk. fönigl. ©rbrirfjter in ®örlifc. Scr. r. L. IV. 142.
4 Gro. I. 181. Neun». 327 u. 637,
* Mtt. Sicform. 618. 740. S

fl
l. Kote 151.

ß 3. bic von Bliesen bei Kno. 141.
7 Mti. Äeform. 629.
8 28obl fein Slnbrer o!3 ber fpStere 2anbeshauptmann Ulrich v. Nostitz auf Kuppcrö«

borf a. b. §aufc Unwtirde. Kno. 388. 0. III. 768.
9 Hans Peitzner (sie), ber in ben ©öd. Hatbäannalen oftgenannte Matböberr.

Scr. r. L. III. 590.
10 Mü. gauban 55«.
11 3tieüeicbt ber ©ro&oater bc<J 3. % 1586 angeführten gleichnamigen Stubenten.
12 ^coenfallö au<$ ber begüterten, bamalä auch, in ©irbigöborf bei ©örlifo angefeffenen

Familie Weider, aud roeldjer Hans Weyder 1434 vom Jtaifer 3igi£munb einen Söappen-

brief erhielt. 3. Kno. 21. Scr. r. L. III. 58; n. L. M. 24- 44.

» Scr. r. L. III. 25 (Mich. Crolofft). Sgl. Pesch. I. 393 u. II. 730. 731, roo

ein ältrer u. ein jüngrer M. Kr. genannt werben. Mü. JReform. 806.
M Sufkop? Hans Suesskop, Sucbmacher u. «Ratfjötjerr ju ©. 1513 (Scr. r. L.

III. 286) tonnte bann ber Satcr fein.

15 ©ctoifi ein naher 3$ertoanbtcr bc3 jjittaucr SRcformatorä Loreius H., beffen Heimat

b

$öroenbcrg i. 3chL mar. Pesch. I. 389. Sutorins, ©efdj. o. Söiocnbcrg (3auer 1787) II. 148.
w Mü. Heform. 677 u. 681.
17

,Sn)eifelloö ein Bolberitz auä altabeligcm ©cfcblccfite. Franz v. B. 1527 u. fpatcre

^abre f. Kno. 138.
18 Pesch. II. 752 o6en.
19 SBahrfcbeinlith oerfchrleben für Ludovici.
30 3. Kno. 361 u. n. L. M. 24. 184. Metzerade u. Metzenradt (f. «Kgem.

25cutfcb,e SBiogr. 21. 529) nur Varianten beö Mbclögcfchlcchtönamcn Metzrad. 3. a. Gro.

I. 182. u. III. 28.
21 Urban Zeidler, Statinen: u . 3d)ulinfpcctor ju Sauban 1537. Mü. Sauban 523.
22 SNitglicb be$ „neuen Siathö" ju kauften 1548. n. L. M. 24. 137.
23 Hugo (Hang) v. M. Kno. 363.
24 £er Jlector ber Uniocrfität mar in biefem 3- Däne, Joh. Lucas ober Lucanus,

baher bie auffällige 3cbreibroeifc.
25 Unbebingt al$ Schwofheim für Swadhccm, bcr Warne einer befannten ©orlifoer

Familie bamalö, ju erflären. Dr. Wimpina, ber berühmte ©etehrtc Konrad W. (eigent«

Iid) Koch.)
26 ©in Johannes von Lindenau 1539 Cammerjunfer bei §erjog @corg b. frommen

o. Sachfen. Zedier, Unioerfallcrjfon XVII. 3patte 1376. Sigismund v. L. 1542 &om-
berr ju Naumburg. Ibid. 3p. 1377.

27 3iieÜeia)t ein 3obn beö gleichnamigen Sürgermeifterö oon ©. Neum. 637.
28 O. HI. 7t3. Coclestin Goricz von Görlicz beirathetc 1556 Magdalena bic

bintertaffene X. b. Jeronimus Uthmann in Breslau (Sraubucb ber 3. ©lifabctbfirche).

Francisens G. f. Gro. I. 181. ?n ©örlifc ein flatbSältcftcr Daniel, 1509—20, oiel*

genannt, Scr. r. Lus. III. 3 flgb.
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29 Huä ber fett 3<»brbunberten in ®örlifc anfäffigen 2ucbmad>erfamUie Tzschaschcl.

©. n. L. M. 53. 473.
80 Soljn beä Sürgermeifterä Andreas G. oon Äamenj »Gro. 1. 181. n. L. M. 24. 180)?
81 Joh. Schluckwerder, auS einer in Söbau alteinbcimifdjen $amilie, Saccalaur unb

©d)ulfenior boferbft ftarb 1568 an bcr $cft. Chr. Knauthe, «urje ®cfo). ber ©o}ule in

Söbau. 6. 42.
89 Reinhold von Nostitz auf flupperSborf a. b. Unwtirde. Kno. 389.
33 n. L. M. 21. 124. 434. Mü. fleform. 688. 705. 708. Pescheck II. 814; b>r

Matthäus genannt.
84 Restiarius b. i. Seiler. Mag. Tobias Seiler ber «eitere, $aftor ju Sömenbcrg

in ©Rieften unb unweit biefer ©tabt ettoa um 1535 geboren, fd)eint oon Zittau auä, wo
er bie Schule befudjt, nad) ftranffurt gefommen unb bafjcr alä 3»ttauer aud) in bie SKa«

trifel eingetragen roorben ju fein. 1629 faft ^unbertjö^rig geftorben. Ehrhardts $reä>

bpterologie beä ©oang. ©d)lefien. III. 2. ©. 381. 0. III. 280. Sehn. ©uppl. 411.

Sgl. übriamä flöte 42.
85 lieber biefen ©elebrten bobe id) biograpbifebe 9iacfjrtcfjtcn nid)t erlangen tonnen.

Sr ift jebenfadä ber ©tammoater ber auä fpaterer 3ett (f. 0. II. 49!)) befannten ftamilie

L. auä Sauften. Beiläufig fei bemerft, bafe oerftf)iebene SRitglieber beä altnormanniftben

£>aufeä Longneil ftd) Longolius nannten.
•*) Heber ib,n feblen mir nod) nähere SRittbeilungen. 9tlö 7einc fceimatb, ift flurn«

berg („Nörtens") ju betrauten ; oon ba ftammen aud) bie befannten Waler Lorenz Strauch
(geb. 1554) u. George Str. (geb. 1613). Daä «mt eineä „Syndicus Lusatiac" tonnte

nur auf bie flicberlauftfc ju bejictycn fein!
37

) Mü. fleform. 610.
ffl

) O. II. 189. unter bem beutfdjen Warnen: Hosemann. Gro. IV. 173.

«») Kna. 100 OL. flr. 91.

*°) Kna. 100 OL. flr. 27.
41

) iBejüglidj biefeä berübmten Äörlifcerä werbe f)\n nur oenoiefen auf O. II. 572.

III. 759. Schu. ©uppl. 270 n. L. M. 35. ©. 129. 132. 133. fccSgl. 41. ©. 93 flöte;

95. Kna. 100 OL. flr. 53.
42 He(i)derich b. i. Heidenreich. 0. II. 66. Ehrhardt, $reäb. I. 193 ©in ©obn

beä „3ittaucr Soangeliften" Lorenz H., geboren ju Söroenberg in ©ajl., ift E. H., ebenfo

wie Tob. Restiarius (flöte 34) als* Sittauer eingetragen, weil er juntät^ft oon ber ©rfjulc

bafelbft nad) Jranffurt fam. Pesch. II. 813. 914. Luchs, $ie fcenfmäler ber ©t. ©lifabetb

ftrdjc »u SBrcälau. Sreäl. 1860. ©. 16 u. 200.
43 Mag. Valentin Bögler (!) 1584 Bro)ibiaconuä in feiner Saterftabt. Pesch. 11.

752. S. a. 0. I. 99.
44 SJieHeidjt ber ©oljn beä 3»ttaucr Söürgermeifterä Johann v. Hoberg. Kno. 275;

u. L. M. 45. 354.
45 ÄÖnntc ein »ruber beS Esaias H. (flöte 42) fein. 2>eä Satcrä 95ater bie& Paul H.

Ehrh. a. a. 0. flöte d.
48 Kno. 411.
47 0. III. 27 u. 7X4 (M. Retel), Gro. IV. 178 (Räthel). SBgl. flöte 52.

48 Pesch. II. 753 u. 759, oor&er I. 398. Unter ben 3eugen im ieftamente Dr.
Daniel Staudes d. d. ©örlty 3uni 6. 1613 (Orig. im SBrcälaucr ©taatSar^io) ift

Fridericus Gabler »ertreten burd) eigenbönbige llnierfdjrift unb ^Beifügung beä SBappen=

ficgelä. SBappen: in fdjräglinfö* geseiltem ©djilbe ein naä) Äedjtä auffteigenber, boppelt«

lUfc^roänjter Jörne, in ben SJorbcrpranfen eine ©abel baltcnb. «uf bem §elme ber fiome,

roie oorbefd)rieben, loacbfenb miebererfebeinenb.
49 j)er ungenannte ©obn beä ^urfa^roifter ©eiftlidjcn N. Perlin bei Müller, fleform. 730?
60 Mü. fleform. 685/6. ©obn beä 2. eoang. ^farrcrä oon Subioigäborf bei ©örlifc?

61 1564 Pfarrer ju $>erroigäborf. Pesch. II. 757. Sluä altem f^on 1434 im flatbc

auftretenben ©tabtgef(^leü)te, ibid. II. 731. 736; f. a. 737. ©. a. Pesch. I. 398.
53 9ion ibm ober bem Mich. R. (flöte 47) mag ber ©tabtria)ter Andreas Räthelt

auf flabgenborf (Pesch. II. 270 u. 738) abftammen.
M Haupt. Wilh. u. Conrad Nesenus, 3ittau 1843. ©. a. Pesch. I. 667, too bie

reid^baltige Literatur über bie gamilie Nesen mitgetbeilt wirb.
M Kna. Gymn. aug. Gorl. ©. 41 ; n. L. M. 35. 128.
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•

M 0. L 230. III. 658. (Cttchler.) Kna. Gym. aag. Gorl. @. 84; n. L. M. 41.

107. Mü. Sicform. 612.
M ©in Maitis Seibot (Scr. r. L. III. 41 flg.) ju «örlifc in bcr erftcn fcaiftc beä

16. 3abrb.
87 X)a3 im fgl. Staatäardjioe jm Sörcölou aufbewahrte Original « Jeftament eines

Martin Nenmann d. d. @örli|j 8. 9lug. 1030 fann unbcbenflid) bcm Obigen jugcfdjricben

werben, benn ber $eftator betont audbrüdlia) fein „fjobeö 9llter" unb Ijat mit jitternber

£anb feinen tarnen unb einige 3"fä&*/ beren 3"gc «nen fdwn gan» ocraltctcn 2qpuö
geigen, untcrfdjrieben unb eingefügt. XoJ oor ber flamenSunterfdjrift Martin Neumann's
in 2ad aufgebrüdte Sappcuftcgel ift Ieiber gu oerwifebt, um nod) beftimmt werben ju fönnen.

M Mü. fleform. 605?
M Sin (Snfel bc3 berühmten Slnnaliften? 3n JtSmmera oortrefflidjer SBiograpbic bco

gelteren (n. L. M. 51. 191) werben nur jroei Äinber namhaft gemalt, weitere 9lbfbmm«
Unge iiiriu angefübrt.

90 0. II. 68. Scha. Suppl. 156. 9lügem. Deutle 93iogr. 11. 303.
61 Kno. 387. Xer 155K) ju $rag oerftorbenc faifcrl. flatf). XerSufajj: „professor

postea
u

1 rät er nachgetragen!
03 Unter ben Äatb^ältcften oon Sauden 1548 tritt ein Bernhard Stoltz auf ;

n. L. M. 24. 136.
63 Lonicerus Warne einer befannten, wcitoerjweigtcn ®elet)rtenfamilie jener fleit, bcr

nod) gegenwärtig eriftiert (Breslau).
M O. IL 187. unter Hoseroann Gro. IV. 164.

85 ^ebenfalls" ber fpötere SJürgermcifter oon ©örlifc Dr. Joh. Wels 1595. Neuin.
637. Gro. IV. 172. oorber I. 216 flöte p. ©djon ju Anfang bc3 3abrf)unbert«J bat ein

Merten Welsz (f 1512) einen Hatbaftufjl »n ®örlifc inne. Scr. r. L. III. 3. 65. 163.

Scfctcrer fann ber Sater be3 im Sommer 1514 immatrifuliertcn Valentiuus Wels a. ®.
gewefen fein.

M 0. II. 188 (Hosemanu). Gro. IV. 139.
fi7 Sßobl latinifiert au$ Scherfing.
" Pesch. II. 758, Pfarrer ju fcirfdjfelbe.

" Petrus St O. III. 353. Gro. IV. 148. Kna. Sdmlc in Söbau 3t.

70 Valentinus Wels Pfarrer ju flieba bei ©örlifc 1600, genannt unb le&twillig bc<

bad)t oon feinem SJruber Zacharias W. unb beffen Gbcfrau Elisabeth (Orig.<lcft gegen«

feit d. d. Äörlty 1600 Sept. 25 im Staatoardno ju SJreölau). £aö bcm 2cftamcntc auf«

gebrädte SBappenfiegcl ber ftamilic Wels ift Ieiber febr unbeutlicb, ausgeprägt, anfebeinenb

jetgt eä einen ftifd} (fßclä) im SdnlbcShaupt, barunter ein männlubcd SJruftbilb (V).

Valentin W. b. Sic. (1514) f. flöte 65.
71 Mü. fiauban 570. 587.
73 Sdmlfantor unb fpätcr »ürgermeifter feiner SJatcrftabt. Gro. I. 205. (flöte c.

unb d.) Kna. Sdwle in Söbau 40.
73 Gideon A. 0. I. 6.
74 0. II. 529.
75 Musculus b. i. Mensel. Georg Musculus Stiftöcoflaborator ober $icar am

HRerfcburger £omfttft i. 3. 1600. Ludewig, Reliquiae manuscriptorum. T. IV. 557.

Unter ben ftamiliengliebern be«3 berübmten ftranffurter ^rofcffonJ unb Sieftord Andreas
Musculus (auä Sdmecbcrgim Gr^gebirgc gebürtig, f 1581 alö ©eneralfuperintcnbcnt bcr

SRarf S3ranbenburg; Scrfaffer be«3 „fcofcntcufelä" jc), beffen Seben in Becmann's Notitia

universitatis Franeofurtanae (5rff. 1707) p. 88 flgb. audfubrlicb befebrieben ift, finbe id)

feinen Georg M. genannt. @in anbrer Georg Musculus, ber Bolm bed ^ranffurter

Sicentiaten Paulus M., mürbe im Sommerfemefter 1572 immatrifulirt, nadjbcm bereitö im
naebft oorbergeb.enbcn valbjabrc (llUntcr 1571/72) Eusebius M., ein ftnabe oon nod) nicht

12 Sflbren, ©eorg'ä S3ruber, inferibiert worben war. 2>ic über biefen le^tcren 91 ft in bic

ÜRatrifcI erfolgte ©intragung b«er mitjutljeilen, fann icb mir niebt oerfagen: „Pro inscrip-

tione pater (dorn, licent Paulus M.) eius (Eusebii) leporem vicerectori (Johanni
Schosser) donavit" 3)ie bamalö üblidje 3mmatrihiIationägebübr betrug in ®o!b 6 ©rofajen

im 2)urd)fd)nitt.
76 $in Sobn be3 gleidjnamigcn flatb,«3bcrm oon »aufcen? S. flöte 62.
77 Scrmutblid) ber in O. III. 549 genannte ältere Martin Z.
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78 Heinrich v. Temritz u. Diesaw. Kno. 515 u. 510. Solm bcö 1583 f Hans v. T.

70 SBcnn ibentifdj mit Martinus Scultetus (Kna. Gym. aug. Gorl. 59; n. L. M.
11. 96), bann als „puer" immatrifulicrt.

80 $ic bciben Johannes Closius in Hansi's Schediasma de claris Closiis (Vratisl.

1709. 4.) unter <Rr. 8 unb 9 finb Sd)lefier.
81 Scbcnfallö ein SRitglicb bcr flicba'cr Sinie bcö »IbeBgefötcdjtcä Kottwitz in ber

D.<2.; ogl. Kno. 320.
83 $aö Seftament ber Ursula oerto. Schütz 1579 ftebr. 9. (Crig. im Staatöardjio

ju öreölau) ift oon einem Onuphrius Rosenhan mitunterfa)ricben unb beftcgelt. 2)aö

aHubicrenbe 28appcn cntfjält mehrere 9tofcn (in gcfpaltenem, 3mal geseiltem Sdjilbe

3 Siefen, 1 retfjtö in falber SajUbbbljc, 2 linfö über einanber).

83 SBatcr bcö ©leidjnamigcn bei O. II. 752; n. L. M. 35. 123 u. Schu. Suppl. 318?
84 Neum. 639. Kna. Gymn. aug. Gorl. 54; n. L. M. 41. 94.
85 Pesch. II. 753. 759.
86 Michael Neander, bcr Skier bcö Tobias, auö Sdjnecbcrg gebürtig, 1558 im

"ffiiutcr auf bcr ftranffurter Uniocrfität immatrifulicrt, war 1562 als ^Jaftor prim. naä>

Sauban gefommen. lieber Tobias N. befifee id) feine «Radjriajtcn.

87 Solm bcö j. 3. 1557 aufgeführten Mnttheus Schmulcke?
88 Gro. II. 92.
89 SMc ©enealogic biefer alten Saubancr Sürgcrfamilie fiebc bei Hoffmann, ^aftored

Primarii in Saubon 166 flg.
90 9Rutf>maf$lia} ber altere »ruber ber i. & 1579 im Söintcrfcmeftcr immatrifulierten

»rüber Adrian unb Johannes Albiuus. S. 9totc 104.

5,1 ü. II. 760. III. 779. Kna. Gymn. aug. Gorl. 53; n. L. M. 41. 94 (unter Papa).
w Kna. So)ulc in Söbau 40.
93 Söobl ber Soljn eincö bcr bei 0. III. 290 befprodjenen Siegmund.
M Paul Richer, Pfarrer ju Äemniö bei £crrnbut c. 1583. Mü. Slcform. 652.
05 S. fWote 82.
96

9lia)t ju ocnocdrfcln mit bem Poeta laureatus u. SRector Martin Myliua äu

©brlty, bamalö längft fdmn alö SajulfoUcga in 2lmt unb 2öürbcn. S. O. H. 674 u.

Schu. Suppl. 283.
07 Kna. Gymn. aug. Gorl. 53; n. L. M. 41. 95/96.
08 0. III. 187. Schu. Suppl. 385. Mü. fleform. 769.
00 Pesch. II. 737.
100 0. III. 60. Schu. Suppl. 357. Gro. II. 57. 58. Mü. Sicform. 757. Kna.

Gymn. etc. 59; n. L. M. 41. 95 («Rote). 97. 109. Sein Scftamcnt d. d. ©örl. 29. 3uli

1024 (Staatöard)io SBrcöl.) mit eigenbänbiger, faum entzifferbarer (in &o!gc 3«Ucmö ber

$anb) Untcrfdjrift unb mit aufgebrüdtem Siegel. (Wappen: pcrfonipcicrte Suftitia mit

Attributen im Sajilbe; SBogcl (Sd)toan?) mit e. Jtugcl in bcr regten Jtrallc). ©eburtöjabr

Miajtcr'ö 1560 (bei 0. III. CO oerbrudt in IG50).m Ucber eine gamilic biefeö «Ramcnö in Sauban f. Hoffmami, ^aftorcö ic. 135;

ogl. 0. I. 300.
102 O. II. 785. Gro. IV. 173. $iellei(f)t Neffen, nid)t Sbbne bcö befannteu Slrjteö

Caspar Peucer. Sgl. a. Schu. Suppl. 334.

103 Gro. 1. 216 9lote p. Mü. SRcform. 541. Knauthe, Brevis historia syndiconun

Lusatiae superioris imprimis reipublicae Gorlicensis. Gorl. 1738. § 28.

m
«Reffen beö berühmten ^rofefforö, fpatcren branbeuburgifdjen Äanjlerö Adrian

Albinus (f 1590), Söbnc bcö ^farrcrö Gregor A. au ©eibdborf bei Sauban, $rubcrö

beö Sedieren. 3>cr jüngere Adrian marb Slmtönadjfolgcr bcö Sktcrö. Hoffmann, ^aftoreö ic.

274 u. oorber 155. Mit. Sauban 570. $)ic Emilie Albinus ober Weisse eine ber nam«

tjafteften SauboniS feit alten Reiten, (-fr. Becmann, Notitia univers. Francof. 188.
105 Sobn bcö filcifl)uamigen Saubaner @elcb,rten. O. II. 834V
«» S. 9lotc 182.
107 Mü. Sieform. 227.
108 Mü. Sauban. 505. 570. Hoffmann, ?ßaft. prim. Saub. 270.
luo Mü. Sauban. 582. Hoffmann, $aft. prim. 27H. Gottltd) Kluges «u« „de

Poppiis" (17GG. 4. 2 i».) ift mir uid)t jugänglict, gemefen.
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110 Kna. Gymn. aug. Gorl. 75; n. L. M. 41. 100. 103. M. Johann Falkenhain

bat oa3 am 28. 8(pril 1607 publiciertc Jeftamcnt (T>atum be§ ieftamentd felbft burct)

Schnitt aerftdrt) ber Sarah oeno. Schossbeck in (Börlify alä 3euge mit untcrfchrieben unb

beficgelt. $>aö" SBappenftegel flcllt im Schübe' einen auSgcriffenen Saunt bar; auf bem
frelmc ein mit einem Stern belegter fcalbflug. (Original im StaatSarchto ju »reölau.)

3. a. Stote 120.
111 Mtl. Heform. 769. 0. III. 187. Schu. Suppl. 385.
1U $eftprebiger in 3ittau 1608. Pesch. II. 755.
113 0. III. 805. Schu. Suppl. 512. Kna. Gymn. aug. Gorl. 61; d. L. M. 41.

i>9. Xer 9lame lautet auch Thebess(iu9).
lw O. IIL 520. Schu. Suppl. 477. Gro. II. 68. »gl. a. Hoffmann, $aft. prim. 166 flgb.
1,5 S. ttote 50. Mü. 9teform. 686.
118 0. III. 321. Gro. IV. 158 u. «Rote c. £eftament be3 Dr. utr. iur. Daniel

Standius «1. d. ©örtity 1613 $uni 6. mit jroei eigenhfinbigen Nachtragen d. d. ©örlifc

24. gebr. 1614 u. 17. Hpril 1615; pubHciert „in senatu 31. Maii ao 1616" (toonach ba3

2obeöbatum bei Otto ju berichtigen). J)a$ 23. Stande s jeigt im Schübe bie SufHtia u.

auf bem §elme janfehen geöffnetem Vlblcrfluge einen »lütbcnftengel (Staube) mit 4 »lüthen.

3. a. 9tote 146.
117 Pfarrer »u SÖctgaborf (im 3Mau'fchen, an ber bö&m. ©renje), roahrfcheinlich

1614 geftorben. £er in ber Slbhanblung „de claris Closiis
4
* unter 91r. 13 angeführte

Abrah. Glosius ftammte oon Sprottau i. Sehl.

118 »ruber be3 Zacharias u. Melchior B. (f. 0. I. 96), Söt)ne eine« Äaufmannä
Nicol. B. ju »au&en. Schu. Suppl. 26.

U9 O. IIL 123. Mü. fiauban 571.
130 SBar in fpfiterem 8eben3alter, jebenfaUä nach längerer ober fürjeret SBittroerfchaft,

mit Concordia, einer %. beä M. Joh. Falkenhayn (9tote 110) oerheiratbet. 6r fct)eint

ein gefugter ^uridpraftifud in ©örlife getoefen ju fein. Drei oon ihm alä öffentlicher

9lotar aufaefefcte unb notariell beglaubigte Jeftamcnte a. b. 3. 1681 refp. 1632 finb au&er

mit bem (ooalen) ÜRotoriatäftempel (SRotto: Falsum cave, oon Sternen umgeben; barum
llmfebrift) mit einem (leinen 2üappenfiegel (Sä)Üb, in welchem ein Schragbalfen mit brei

Äugeln (Schneebällen?), oben unb unten oon je einem Stern begleitet in ben <5dcn.

(Orig. im Staatsarchiv ju »reälau.)m Mü. Sauban 570.
133 (Sin gleichnamiger »ürgermeifter oon (Sörlife 1652— 64 (Nenm. 637); oieHcicht

ber Sohn bed Obigen?
128 9luS ber Saubancr ftamilie Romanus (Römer) mir nur befannt: Caspar Römer

roeilanb Hmtmann beä 3ungfrauenfloftcr3 (1582), Balth. R., Suriäconfultud, f 1594 alsJ

Äanjler ber Johanniter« Orbcnöballen Sonnenburg (Slgäbej. ftranff. a/D.). Hoffmauu, ^aftorcä

pr. Saub. 158 u. 161. David Romauus faiferl Notar in Öörlü) 1630 (Schnitterfcheö

Icftament im Staatäarchio »r.)
134 Hoffmann, Paltores pr. Laub. 279. Mü. Saub. 571. 582.m O. I. 6. 597. Schu. Suppl. 2. 490.m

flicht au oertocchfeln mit bem gleichnamigen ©örlifcer SchuIfoUcgcn (t 1653),

Kna. Gymn. aug. Gorl. 90; n. L. M. 41. 110.
ui O. HI. 380. Schu. Suppl. 434. Gro. IV. 173.

138 Wichtiger Meirich. 0. II. 557. Knauthe's Memoria Meirichiana (®örl. o. 3.)

S. 7. Elias ber 4. oon ben 5 Söhnen beä 1586 als »ürgermeifter oon Sauban oerftor*

benen Andreas M.
129 Sohn beä gleichnamigen ^Jfarrerö oon ©ei&öborf, bann in Sauban. (?) Mü. Saiw

ban 499. Hoftinann, ^aftoreS ic. 140. 269.
180 SSürbe ©örlt& unb nicht Sauban alö Schneider'» §eimatb genannt, fönnte man

biefen mit Nie. Sartorius ober Schneider (0. III. 123) ibenttficicren.

131 Äeltefter Sohn beä befannten ®örlifcer ^äbagogen M. Barthol. Scultetus; f.

n. L. M. 35. 134.
132 $aä Etappen ber ^amilic Wendler, wie cö bie bem Jeftnmcnte ber Rosina

Uttmann geb. Wendler d. d. ©örli^j 1628 October 19. aufgebrüeften Siegel jeigen, ift

folgenbed: im gefpaltenen Sd)ilbc rechte ein ^ahn auf einem Öügel, linfö 3 Silien übcr=

einanber; auf bem ipclmc jroifchen »üffelljörnern ber $>afm roiebfrfeljrcnb. (Crig. Staats^
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198 ©co)$ftäbter auf ber iluiocrfität ftranffurt a. £. in bcr 3<rit oon 1506-1606.

ardjio 3Jre3lau.) Die Söudjftaben F. W. D. fdjeinen auf Franciscus Wendler doctor

(O. III. 500) olä bcn urfprünglidjeu SRingintyaber (f 1625) lunjurocifcn. ©idjet bcr

$atcr Rosina Uttmann's unb oiellcidjt beä Obigen.

133 ©$ulfou*ega in 3ittau 1605. f 1632. Pesch. IL 769-771.
134

(Sin (Snfcl be§ Georg Reuber? n. L. M. 24. 115. 118.

135 S. bic ncucftc furagefa&te 33iograpb,ie bicfes" ©eiterten oon Pescheck n.L.M. 41.71.
156 Hieronymus ein ©oljn be$ gleichnamigen Stauer ©tabtridjtcrö nnb mithin

«ruber bed Melchior H.? 33gl. Pesch. I. 546. II. 737. 777.

187 0. III. 528. Schu. ©uppl. 478. Pesch. II. 767. «ic^t ju oertoecbjcln mit bem
gleichnamigen unb roeit älteren ©örlifcer Äantor Wiukler.

138 Hiesiger Kyrios (b. i. $crr). 0. II. 371.
199 f 1612 alö Pfarrer oon Ofeling im »aufcner Äreife. Mü. Sieform. 724.
140 0. III. 188. Schu. Suppl. 385. 386. Gro. 174. Untertrieb am 29. 3uli

(„neuen flalcnberö") 1631 baä 2eftamcnt ber Katharina Schnitter geb. Schmidt, ©ittroc

bc3 ®örli|jer SBürgcrmeifterS Alexander Sehn. (Crig. im ©taat§ard)io ju ^Breslau.) Schöna
"löappen jeigt im quergetbeilten Sd)ilbc oben einen SBärcnfopf (?) unt> unten jroei $fät)le.

5luf bem gefdjloffenen ©tccb,f>elme bcr mit 3 gebern gefämücrte Xbicrfopf.

141 Scherte am 31. Dct. 1641 in ©örlifc. Die ^ublifation erfolgte am 18. TOärj

beö nftc^ftfolgcnben 3at)rcS (1642). Daä aufgebrüefte SBappen fäeint einen ftclfcn mit ©tern
barüber barjuftellcn. Drig. beä Üeftam. im SBrcSlauer ©taat3ard)io.

143 Sof)n beS gleichnamigen $3ürgermeiftcr$ oon @örlt^? Neum. 637.
143 Kna. 100 (Scletjrte je. 9ir. 75.
144 Gregor (Georg) Vorberg ber 9?ater u. Georg Sigism. Vorberg ber Sohn be3

Cbigen. Hoffinann, ^aftoreä ic. 278 u. O. III. 454?
145 Eigentümer Warne: Glich v. Milziz. O. I. 493. OL 741. Schu. ©uppl. 122.

©nnbtcuS o. ©örlijj u. taiferl. JHatb. Unterfd)ricb ftd) 1111 Jcftament ber Barbara oerro.

Schnitter geb. Eylfmarck d. d. ®örli\> 15. 2Äarj 1621 Gottfriedt Glich von Milziz

syndicus. ©ein mitaufgebrüdfteä SBappenficgcl jeigt 3 aufredet fteljenbe SJlütljenftcngcl

(bic nacb, ber DaifteHung im Siebmadjcr'fcqen 2öappenbud>e (IV. 73 ber Sluägabe o. 1734)
in befranjtc 3Rcnfcb,cnföpfe an ©tengein übergehen) ; auf bem gefrönten fcelme 3 gebern.

Drig. in öredlau. Hans Glich 1568 f. Kno. 618.m ©ruber beä Daniel St. (f. «Rote 116), ber in feinem leftamente iqn (Mag. Chr.

St.) unb Elias Staude ben „©tabtfajmieb" afö Sirüber nennt. O. IU. 320. Christoph

St b. i. O. III. 803.
147 Kna. Gymn. aug. Gorl. 75; n. L. M. 41. 101.
148 0. III. 135. lieber feinen SSater Lazarus f. Mü. fiauban 552.

149 Unterfd)ricb unb unterrtcgclte baö öfter ermahnte Jcftamcnt Dr. Daiüel Staude's

(Wotc 116) neben ben üblichen fechä anbem 3cugen. ©«" eignes Xcftament, unterfchrieben

:

Gregorius Bergman burger in Görlitz, batiert oom 3. Äpril 1641; jur (Srrichtung cinei

(SobiciHS unter bem 25. 3uni beff. 3. oeranla&tc Bergmann indbefonbere bic umoürbige

Aufführung feineä aitcften Söhnet Georg B. (Originale im ©taatäar$io ju ^rcölau.)

2>a3 3Ö. jeigt im gctbeiltcn ©dnlbc oben einen flügelfpretjenbcn SBogcl, unten 3 Serge.

9luf bem $>elme (mit Sutib) ber Sögel roicbcrfefjrenb.
150 «uä bem fcaufe Urana bei ©üben? %l. Sinapius, ©chleftfchc Guriofttaten. L 280.

151 Feldius anfdjcinenb latinifiert auä Felder; fiebe biefen Hamen unter 9lotc 5.

Der :\n\a{\ „Lipsiae depositus" befagt, bafe bic bamald übliche afabcmifa)c ©ittc ober

eigentlirfjcr Unfittc (megen beä roben Serfa^renä babei) ber fogenannten „depositio", alfo

bcö an ben „Jeanen", mie bic frifcb, anfommenben ©tubicrenben genannt mürben, ju doU«

-,icb,cnbcn SlufnaljmcccremonieB, bereitö auf bcr Seipjigcr ©ocöfa^ulc mit bem Wenc. Feldius

oorgenommeu toorben mar.
IM @in Johann v. M. aud bem meitocrjrocigtcn nicbcrfacbfifcbcn ^Ibclögefajlco^tc,

f 15H8 ald Slmtäbauptmann ju Äottbuö. Zedier, llniocrfallcjifon Söb. XIX. ©p. 908.
153 ©. «Rote 63.
,M 0. L 464. III. 707.
155 ^eftprebiger in 3ittau 1611. Pesch. U. 755 f. a. 759.
1M Kna. Gvmn. auj?. Gorl. 76; n. L. M. 41. 101. 0. II. 529.
157 0. I. 247. III. 661. Schu. Suppl. 70. Gro. 11. 58. 3" ^cnfcig geboren, f 1642.
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158 De3 Berühmten gleichnamigen $fibagogen ©obn< O. II. 525. Gro. IV. 174.

Starb 1629 alö ©tabtpbnficuä ju ©inböheim in frranfen. n. L. M. 41. 96.

150 „Wigand Moller pro tempore consul reipublicae patr." untertrieb unb unter»

ftegelte ald gebetner Beuge baS Seftament ber Katharina Schnitter. (1630 $uli 29. n. St.)

ocin bort aufgebrüo!te$ Jöappen ftimmt mit bem eineä Friedr. Möllers o. 3. 1587 (Orig ..

tteftam. Hieronymus Conrad's in ®örli$, ©taatäard)io Qreö(au) überein : im längägetbeil«

ten ©chilbc rea)tä (beralbiftb) Vi «Mcr, RnÖ Vi SXüblfiein.

160 91m 6. December 1624 teftiert ein @ör(ifeer SBürger unb Aua) ler Martinus
Ritter. (Orig. im StaatSarduo S8r.) (Deö £eftatord Sieget enthält im ©d)ilbe eine SJrefcel

ober bringet, oon einem toaebfenben (Sngcl überragt. Daö ©. ber §rau Anna oeno.

Schüttler geb. Ritter auf fcenneräborf u. $ifa)brud o. 1629 SWai 4. (Ori^.^eftam. im

©taatSardjio ju SBr.) jeigt einen redjten ©(hrägbalfen, oben unb unten oon je einer Silic

begleitet.)
161 Ueber ihn Dürfte, naa) einer mir aufgewogenen 9lotij, im alten fiauf. SXagajin,

Sabrgana 1805 (II.) 91SbereS ju finben fein.

» Mü. Heform. 676.
168 Heinrich Ritter »ürgermeifter oon ®örltfe 1619. Neum. 637.
1M Die v. Minckwitz auf Xbräna unb fiinbenau, f. Kno. 372.
1M O. III. 111. Schu. ©uppL 373; rectius Rüdel.w Die gamilic Haberkorn, feit Önbe beä 3Kittclalter3 in ber ©e<böftabt ftamenj

einbeimifa) unb nod) jefct im Äönigreicb ©aa)fen bura) mehrere amtlicb böher gefteQte Wlii

aUeber oertreten, bot oor emcr Äei^e oon §abren einen Genealogen in ber ^erfon beö

©<bulfantor§ in Ä. gefunben.

3a) fübre auä biefer Familie noa) nadrftebenbc in bie ftranffurtcr SRatrifel ein«

getragene SRitglieber bier an: Gaspar H. Camitzianus, ©ommer 1606, Joachimus H.
Camentiensis Lus. 1622 SGBmter, Ehrenfried u. Martin H. von Cameutz (Lusatij,

Sinter 1644, Martin H. auä Ä. ©djulfoHege in Sauban 1557 bis" 1559. MU. Sauban 567.
167 Mö. Keform. 706. Der bei O. L 661 angeführte Job. Chremitz oon »aufcen

fa^cint ber ©obn be3 Obigen geioefen ju fein.m „Bartholomaeus Stübner Senator Gorl.
44

unterfdjrieb alä 3«*9e gteidjfallä baö

2eftam. ber Katharina Schnitter 1630 29/7. n. Ä. (Orig. ©taatSarcbto S5r.)

m Johann May $rebiger ju Älitten (bei ©örlifc) um 1606. MU. Reform. 659.
170 Satiniftert au§ Hanisch ober Hänisch. »gl. O. II. 10.m Q j]j 211.
17a O. II. 36. III. 731. Hof&nann, ^aftoreä prim. Saub. 271. Pescheck IL 758.

Um bie namlidjc 3cit (c. 1600) mu& neben biefem Paul aud) Georg Hausdorf, öffent*

lieber ttotar unb Poeta laureatus in 2auban, befage beö bei Hoflfmann 218 mitgeteilten

CpitapbS, in ftranffurt ftubiert haben, obgleich ia) Georgs Warnen in meinen SRatrifel'

auiJjügen ni(bt ftnbe. Geboren 1575, | 1652. 58on Georg s $anb beioabrt baö 33re^

lauer ©taatdardjio notariell aufgefegte Originalteftamente jtweier (Sörlityer ^Bürgerinnen

o. 3. 1622. Die ^amilie Hausdorf ftebt unter ben üaubaner ©tabtgefa)(ca)tem, roic

auc^ bie SBeifee (Albinos) u. Wiesener, mit obenan.m Kna. Gymn. aug. Gorl. 75; n. L. M. 41. 101.
174 Kna. Gymn. aug. Gorl. 76; n. L. M. 41. 101.
175 Daä Ägl. ©taatSart&io ju Sreälau beftyt fel»r umfangreioje ^rojefeacten in Saasen

Dr. David Tuchscherer's Crben (in Äottbuä) contra Zacharien Kesslern b. roegen

bed „Äauff(hiUingä über boJ ®utb ®ürbigäborff (bei ©örliß) jc. 1628 -62."

176 Gro. IV. 174 nennt al3 „einen roeitberufenen ^Jracticuö (ber 2Rebicin) ju 9lm^

ftabt (in Xbüringen) Dr. Johann Wittichius Soraviensis'' (!), ber jener 3«t angcljörte.

177 «flgem. Deutfcbe JBiograpbie 11. 274. Gro. I. 216 Note q. ©uppl. ju Otto'ö

Öcrifon, oon Schuhte S. 155. Peter H. (beutfa) Hegenicht) toar ber Sobn bed ©örliljer

Sürgerö Elias Hegenicht unb SBruber oon Christfried, Gottfried unb Trostfried H.
lieber einen Ehrenfried H. f. bei O. II. 04; oergl. a. n. L. M. 24. 180.

178 Son biefem SJrüberpaare nur Johann naber befannt. O. III. 140.
179 ffiurbe 1624 Jlector beä Öaufener ©nrnnapumä. Gro. IV. 117.

Sieaeitbt ber ©obn Elias Richters, »ürgerö u. feauöbefitjcrö auf ber $eterö<

gaffe in ©örlift (£eft. Hieronymus Conrad s 1583 «uguft 20. Staatdarajiö »reolau).
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181 Nathanael (!) ber jüngfie ber 3 6bbnc beS Barthol. Scultetus; n. L. M. 35.

135. «AI. ttote 131.
182 f 1633 Hpril 26. afe Dr. med. u. $bt)ftcuS ju Streben (©djleften). O. III.

73. Schu. Suppl. 361. Den gleichnamigen ©tubiofen \. % 1579 (ftote 106) möä)te i&
ür ben SJater unb bcn (Sörltyer SJürgermeifter Valentin R. 1563—1583 (Neum. 637)
ür ben ®rofjoater beS Obigen galten. 5. a. n. L. M. 41. 110.

183 Sofa beS gleichnamigen SBürgermeiftcrS (1599—1611) in ©örlifc? Neum. 637.
184 0. III. 628 ; n. L. M. 41. 109. Untertrieb als „M. Martinus Molleras collega

scholae Gorlicensis" 1630 ba$ Jcft. ber Kath. Schnitter alä 3«»8^ Sübrte im ©appcn
einen ^elifan, in ber bcfonntcn Darftettung, mit ben jungen.

185 Um 1588 ge6oren. Söurbe Äantor unb fpaterfiin aud) Äatbäberr in feiner «ater»

ftttbt u. f 1632. Hoffmann, ^oftoreö :c. 190 u. 279.
186 O. I. 250. eines oon ben 29 (!) Ätnbern beä Balthasar D. in Oörtifc.
187 O. III. 205. Schu. Suppl. 388.
188 Rectius Brara(b)8ten? Elias Bramsten u. Barbara, feine grau, um gebaute

3eit in QJörlifc lebenb (nad)rid)tlidj im Staatöardjio SBr.).

189 0. III. 460. Schu. ©uppl. 456. f 1644.

Slbfürjungen: B.

Lö. - Lübau unb Z.

Otegiftcr.

Bautzen, G. Görlitz, K. — Karaenz, La. = Lauban,
Zittau.

Georg. G. 1564.

„ Paul. G. 1576.

Adolphus Christoph. La. 1588.

» öe
.

deon
) La. 1569

„ Johannes \

Alberti Christoph. G. 1555.

Albinus Adrian. La. 1579.

„ Gregor. La. 1576.

„ Johann. La. 1579. f. a. Waise.
Altmannus Andreas Lubanensis. 1581.

Amandus Hieronymus. Lö. 1568.

Andreae Martin. La. 1579.

Andreas Georg. G. 1591.

„ Zacharias. G. 1583.

Arnold David. Z. 1548.

Arnoldi Johann. G. 1531.

„ Michael, magister. Z. 1506.

Autumnus (Herbst) Johann. G. 1554.

Aye Gregor. G. 1506.

Bartech Matthias. G. 1543. f. a. Partsch!

Becker Jacob. G. 1555.

(Bele Andreas. 1595.)

Beler Martin. B. 1569.

Benedictas Bartholomaeus. G. 1583.

„ Caspar. B. 1547.

,i David (Benedict). G. 1553;

G. 1583; G. 1590.

Elias. G. 1556; G. 1595.

ßeneru8 Caspar. G. 1548.

Benser Georg. B. 1553.

Bergmann Gregor. G. 1595.

Berlin David. B. 1553; B. 1579
Ikrndt Elias. Z. 1574.

Bernhardt Michael. La. 1590.

Biber Joannes. G. 1594.

Biberius Joannes. G. 1556.

Bick Johannes. B. 1506.

Biccius Caspar. B. 1586*.

Biler Adam. Lö. 1581.

Bisschofswerder Franciscus. Z. 1506.
Bitterlich Petrus. B. 1518.

Bogner Johannes. La. 1515.

Thomas. La. 1516.

Bolberitz(Kolweritz!) Franciscus. B. 1519.

Bomsdorff Gregor a \
Lugati . , 595

Wolfgang aj
Brassius Jacob. G. 1604.

Bri(e)sen Joannes. B. 1511.

Valentin. B. 1512.

Burner Franciscus. G. 1598.

Buschmann Jacob. G. 1554.

BUtner Joannes. G. 1544.

Butner Gregor. G. 1547.

Bntnerus Caspar. La. 1589.

Buttermann f. Puttermannn.

Chopper (Kupfer?) Tobias. G. 1602.

Chremitz Johannes. B. 1600.

Chymonius Sigismund. B. 1553.

Clemens Matthias. La. 1567.

Georg. G. 1605.

Closetius David. La. 1600.

Closius Abraham. G. 1585.

Balthasar (Klosius). G. 1579.

„ Johannes. G. 1573.

Cnemiander f. Kn.!
Cnodeus Tobiaa. (i. 1571.
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Coelestinus Citaviensis. 1530.

Colbfas Martin. Z. 1586.

Conradinus Mathias. Z. 1573.

Michael. La. 1586.

Thomas. Z. 1569.

Conradus Martin. Dielisa bei B. 1568.

Martin. G. 1580.

., Michael. La. 1586.

CoDtrisperus (?) Georg. G. 1556.

Cotwicius (Kottwitz) Bartholomaeus. G.
1573.

Gracht (Kracht) Albertus a, Lusnitzensis

nobilis. 1554.

Cratander Adam. Lü. 1580.

„ Georg. Lö. 1544.

Cristen Petrus. G. 1552.

Crocus Georg. G. 1594.

Crusins Christoph. B. 1584.

Cuno Joannes. K. 1597.

Czaschell (Tzschaschell) Adam. B. 1541.

Czeidler f. Zeideler.

Demritz (Temritz) Henricus a, D. supe-

rioris Lusatiae. 1573.

Dittrich Joannes. G. 1543.

„ Mathias. G. 1554. f. a. Theodoras.
Dolhopff Goelestin. B. 1520.

Doli Franciscus. Z. 1566.

Dominicas Johannes. G. 1595.

Dommisch Balthasar. G. 1599.
Dreher Joannes. Lö. 1549.

Drie8mannus Joannes. G. 1651.

Eder Rudolph. G. 1574.

Effenberg Jacob. Z. 1574.

Eichler Christoph. G. 1572. S. a. Euchler.

Em(m)erich Christoph. G. 1546.

Georg. G. 1571.

Ender Carolus. G. 1595.

Erenfridus. G. 1595.

Euderlin Georg. G. 1599.

Zacharias. G. 1603.

Engelberch Jacob. Lö. 1519.

Engelman Zacharias. Z. 1592.

Engler Samuel. G. 1598.

Euchler Martin. G. 1577. S. ct. Eichlcr.

Euclerus David. B. 1583.

Faber Jacob. B. 1605. S. a. Schmidt.
Fabricius Johannes. Z. 1575.

„ Johannes. La. 1578
Falkenhagen Johannes. G. 1583.

Felder Pancratius. Z. 1506.

Feldius Wenceslaus. Z. 1596.

Ferbcr Fridericus. G. 1587.

Ferus (Wilde) Martin. La. 1572.
Fibiger Zacharias. Lö. 1593.

Flöasel David. La. 1557.

Forbergins Georg. La. 1593.
Franciscus (Franz) Johannes. G. 1601.

Frenczel Francifcus. G. 1576.

„ (Frencelius) Gregor. G. 1599.
Frisius Joannes. La. 1590.
Frölich Eucharius. Z. 1520.

Fulmer Melchior. Z. 1514.

Funck Jacob. G. 1517.

(Jabler Joannes. G. 1553.
Gabriel Joannes. La. 1554.

Gadegast Michael. B. 1599.

Gebhard Cornelius. Z. 1596.

„ Paulus (Gebehardus). G. 1605.
Geister Anton. Z. 1580.
Gerpe (?) Elias. G. 1597.

Gersdorff Joannes. B. 1596.
Gerstenberg Christoph. Lö. 1559.
Gibelius Jacob. La. 1568.
Giebel Caspar. La. 1568.
Gigerdt Johann. G. 1583.
Glandinus Paul. G. 1570.
Glatte Georg. G. 1605.
Glicius Gothofredus. G. 1595.
Glodzs (? Glatz, Klotz, Kloss ?) Matthias.

B. 1521.

Gobel David. G. 1584.

„ Paulus (Göbel). G. 1564.

Göritz Johann. B. 1541.

Groman Petras. G. 1554.
Gross Caspar. B. 1581.
Gran Gregor. G. 1507.

Grandtkel Nie. G. 1515.
Günther (Guntherns) Johann. Lö. 1567.

Mathias. La. 1586.

Thomas. K. 1542.

Haberkorn Johannes. K. 1600.

Haberlandt Bartholomaeus. B. 1579.
Hachelbergk Johannes. G. 1574.
Haldericus Johannes. G. 1593.

Hamerns Matthaeus. G. 1554.
Hanisius Jacob. G. 1600.
Hansch Martin. B. 1565.
Hasner Franciscus. Z. 1582.

Hasse Jacob. G. 1557.
Hauff Sixtus. B. 1518
Hauman Heinrich. G. 1581.
Hausdorf Paul. La. 1601.
Hause Hieronymus. Z. 1592.

„ Melchior. Z. 1591.
Hederich Esaias, Dr. theol. Z. 1549. f. n.

Heidenreich!
Hedis Valentin. B. 1518.

Hegenecius Petras. Dr. G. 1603.
Heidenreich Alexander. Z. 1518.

Daniel. Z. 1562.

„ Joannes. Z. 1558.
Nicolaus. Z. 151«.

., Paul. Z. 1551.



202 Se^öftäbter auf ber Uniocrfttät ftranffurt a. O. in ber Seit von 1500—1606.

Heimann Johannes, G. 1589.

Heinrich Dionysius (Henrich). B. 1520.

Martin (Hinricus). B. 1604.

„ Matthaens (Heinricus). B. 1583.

Petrus (Heinrich). B. 1577.

Helmrich Abraham. G. 1576.

Hennig Ernestus. B. 1517.

Henning Vincentius. Z. 1557.

Herbst f. Autumnus!
Herckner Georg. G. 1598.

Herg Georg. G. 1584.

Herichen Christoph. G. 1553.

Hermann[usj Gaspar. G. 1570.

„ Joannes. G. 1548. La. 1565.

„ Josias. G. 1547.

Hertzog Sebastian bacc. B. 1506.

Hieronymus. Gorlicius. 1589.

Hiller Franciscus. G. 1512.

„ Joachim. G. 1580.

Hilricus David. G. 1583.

Hinricus f. Heinrich.

Hirte Jonas. Z. 1593.

Hoffmann Balthasar. B. 1520.

Paul. G. 1548.

Hof(f)kunz(Hofecontius)Adrian. La. 1605.

„ Georg. La. 1579.

PauL La 1567.

Tobias. La. 1590.

Hoier Gregor. G. 1592.

Hosemann f. Knemiander.
Hostitius Gregor. La. 1581.

Huberg Joannes. Z. 1551.

Hubner Franciscus. Z. 1562.

Hundertheuer Joannes. G. 1545.

Jacob Michael. La. 1514.

Jäger f. Venator.
Ibeling Theophil. G. 1597.

Jenikius Matthaeus. La. 1593.

Igel Jeronymu8 (Hier.) G. 1541.

„ Joannes. G. 1547.

Jobst Balthasar. G. 1515.

Jonas Franciscus. G. 1576.

Judex Paul. Z. 1576.

Judicis Georg. B. 1538. S. a. Richter.

Julius Marcus. K. 1547.

Junge Zacharias. Z. 1560.

KalefuMS Melchior. B. 1581.

Kalckbrenner Sylvins. Z. 1566.

Keiner Michael. B. 1591.

Kentzell Michael. La. 1506.

Kern Georg. G. 1583.

Kessler Zacharias. G. 1601.

Kirchhof(f) Georg. La 1588.

Paul. G. 1506.

Kirstiua Nicolaus. G. 1599.

Kimss Henricus. G. 1592.

Kisling Matthaeus. G. 1003.

Klosius f. Cl.

Kna(o)bloch Sigmund. Z. 1509.

Knemiander (Hos[ejmann) David. Lusa-

tius. (Lauban?) 1561.

„ Martinus. B. 1563.

Petrus (Cn.) B. 1548.

Koch Joachim. La. 1520.

Kol Anton. Z. 1556.

Koell Michael. Z. 1555.

Kolweritz (?) f. Bolberitz.

Kosch Georg. La. 1599.

Kotsch Valentin. G. 1600.

Kottwitz f. Cotwicius.

Kracht f. Cr.

Kraus Petrus. B. 1546.

Krich Donat. La. 1506.

Krieg Balthasar. La. 1588.

„ Jonas. La. 1586.

Kroloff Michael. Z. 1515.

Kuchlerus Elias. G. 1554.

Kudiwa Joannes. B. 1545.

Küssesdorf Johann. Z. 1508.

Kun Martin. B. 1564.

„ Simon. B. 1564.

Kunat Franciscus. La. 1516.

Kupfer = Chopper?

Langelius Petrus. G. 1603.

Langus (Longus?) Georg. G. 1576.

Lapicida Franciscus. B. 1514.

Laub Achatius. La. 1558.

Le(h)raan(n) Balthasar. Lö. 1519.

Basilius. B. 1579.

„ Joannes. B. 1552.

Leschke Bartholomaeus. La. 1579.

Lesckius David. Z. 1595.

Lesmann Franciscus. G. 1577.

Le8tricius Martin. G. 1583.

Lincke Caspar. G. 1584.

Lindenow Johannes \ T

„ Sigismund ?
ex Ln8at,a lb2ä'

Longius Joannes. G. 1553.

Longolius Wenceslaus, magiater. Z. 1547.

Lonicerus Joannes. Z. 1596.

„ Wenceslaus. Z. 1561.

Lossius Matthias. Camentianus. 1604.

Lucanus Andreas. G. 1598.

Lucko Andreas. G. 1554.

Ludici (?) Georg. B. 1519.

Ludovicus Laurentius. G. 1599.

Muior Martiu. G. 1567.

„ Johannes. G. 1598.

„ Zacharias. G. 1569.

Maius Johannes. G. 1570. G. 1600.

Mandelsloh Guntherus a Lusatus. 1596-

Marienau Martin, bacc. G. 1506.

Maurmann Balthasar. G. 1577.

Meister Joachim. G. 1548.

Meitzer Zacharias \ „ 1K . Q

„ Elias }
(T

-
1548 '
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Menzeliuß David. Z. 1590.
Merlich Paul. B. 1572.
Messer Caspar. B. 1601.
Mellrich Elias. G. 1590.

Metze(n)rade Hugo. B. 1520.

Nicolaus. (B.) 1520.
Michael Fridericus. G. 1604.
Mildener Gregor. G. 1554.
Minckwitz Fridericus Magnus a Drena.

1599.

Miscus Christoph. Lö. 1567.
Missenus (Meissner) Martin. G. 1577.

„ Tobias (Mysenus). G. 1591.
Moser Melchior. B. 1603.
Moller ( Mylius) Martin. G. 1577 G. 1604.

„ Wigand (Mollerus). G. 1599.
Morgenstern Joannes, mag. arte. B. 1547.
Münzmeister (Muntzem.) Helias. G. 1541.

„ Matthias (Mynthemestheer).
G. 1521.

Musculus Georg. G. 1570.
Mysenus f. Missenus.

Mynthemestheer f. Münzmeister.

Neander Caspar. Z. 1554.

„ Christian. B. 1604.

Georg. G. 1583
.Tosias. La. 1573. S. a. Neumann.

Neriich Christoph. B. 1553.
Nesenus Guilielmus. Z. 1554.
Neuman(n) Johannes. Lö. 1519.

„ Laurentius. Z. 1519.

„ Martin. G. 1554.

Tobias. La. 1574.

©. a. Neander!
Nicht Joachim. G. 1600.
Nostitz Nicolaus a, ex Lusatia superiori.

1559.

„ Renoldus. Lusatiensis. 1546.
Nostwitz Udalricus. Lö. 1514.
Nux Johannes. G. 1576.

Oppen Matthaeus ab 1586.

Oppler Hieronymus. G. 1510.
Ottmannus Georg. G. 1574.

Otto Matthaeus. La. 1583.

Pannachius Petrus. B. 1565.
Panwitz Henricus a. B. 1551.
Parth Jacob. Z. 1552.

Partsch Elias. G. 1590. 6. q. Bartsch.
Pat Hieronymus. B. 1550.
Pansch Georg. B. 1547.
Pausewein David. B. 1571.

Pegler Valentin. Z. 1551.

Petersdorf Anton. G. 1573.

Caspar l ß 157q
Jacob /

10™'

Peytziuger Joannes. G. 1514.
Pfaff Fridericus. G. 1576.

st *. w. LX1L »b

-1
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•1

Pfeiffer Jacob. Z. 1554.
PflVer Melchior. G. 1604.

„ Paul. G. 1601.
Popilius Paul. G. 1577.
Poppius Johannes. La. 1587.

Michael. La. 1583.
Praetorins Bartholomaeus. Lö. 1554.

„ Franciscus. G. 1578.
Georg. Lö. 1567.
Laurentiiis. La. 1580.
Paul. La. 1578.
Saloroon. La. 1588.

Prochus Franciscus. La. 1507.
Prox Anshelm. La. 1572.
Putterman Urban. K. 1522.

Reddelius Michael, magister. Z. 1552.
©. a. Rettel!

Reiff Valentin. B. 1579.
Reinhardt Johannes. B. 1578.
Reinhold Marcus. G. 1557.
Rentzsch Johannes. B. 1600.
Restiarius (Seiler) Thobias. Z. 1547.
Rettel Bartholomaeus. Z. 1554.
Reuberns Elias. G. 1591.
Richenberg Stephan. G. 15i)8.

Richter Adam. G. 1574.

„ Elias. G. 1604.

„ Franciscus. B. 1547.

„ Gregor. G. 1577.
<5. o. Judex, Judicis.

Riemerstat Hieronymus. G. 1545.
Ritter Henricus. G. 1599.

„ Martin. G. 1599.

„ Valentin. G. 1579. G. 1604.
Ritterftihrer Daniel. G. 1605.
Rodeman Martin. G. 1507.
Romanus Caspar. La. 1587.

„ Michael. La. 1566.
Rosenhan Christoph. G. 1574.

„ Georg (Rosenhein alias Rose-
tus). G. 1576.

Ros(e)ler Georg. G. 1598.

„ Johannes (Roeslenis). K. 1570.

„ Nicolaus. La. 1580.
Rothe Petrus. G. 1599.
Rudel Sigismund. G. 1600.

Ra(e)dinger Johannes. G. 15Ü8.
Rupertns Adam. B. 1584.

Sachse
f. Saxo.

Sarcander (Fleischmann) David. Z. 1592.
Sartorius (Schneider?) David. La. 1588.

Georg. G. 1515. G. 1586.

„ Jonas. G. 1584.
Sauer Symon. La. 1514.
Saxo Bartholomaeus. G. 1603.
Scharffenberg Martin. La. 1003.
Scheps Joannes. B. 1544.
Scherdinger Gothofredus. G. 1595.

14
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Scherffing Hieronymus. Z. 1554.

Scherfius Urban. Z. 1563.

Schenflerus Panl. La. 1578.

Schiedel Heinrich l x, 1ßAQ
Johannes /

R lß03 '

Schleyff Bernhard. La. 1506.

Schleiffer Bartholomaetis, bacc. La. 1506.

Schluckwerder Joannes. Lö. 1543.

Schmal tz Urban, magister. B. 1547.

Schmidt David. B. 1604.

„ Hieronymus (Schmit). G. 1564.

„ Joachim. G. 1593.

Valentin. G. 1597.

Schmolcke Matthaeus (Schmulcke).

B. 1557.

„ Urban. B. 1574.

Schneeweiss Georg. G. 1586.

., Ambrosius. G. 1593
Schneider Franciscus. G. 1506.

„ Joannes. G. 1549.

„ Laurentius. G. 1544.

„ Nicolaus. La. 1590.

Schöffer Jonas. Z. 1554.

Schön Gregor. G. 1592.

„ Joachim. G. 1601.

„ Petrus. G. 1583.

Scho(e)ne Elias. G. 1577.

Schönborn Adam. G. 1600.

Scholi Jacob. G. 1564.

Schölts f. Schultz, Scultetus u. Praetorius.

Schonaeus Elias. G. 1605.

Schonfeit Elias. Z. 1575.

Schreiter Johannes. G. 1597.

Schubart Abraham. G. 1600.

„ Johannes. La. 1588.

Schütz Michaelis. La. 1588.

Schuffei Valentin. G. 1514.

Schultz Martin. La. 1573.

„ Michael. G. 1569.

Schultze Franciscus. La. 1507.

Schwalb Anton. G. 1605.

Schu[wjertfeger Fabian. G. 1535.

Schwartz Johann. G. 1518.

Schwartzbach Caspar. La. 1594.

ii
Martin. La. 1583.

Schwalenbach Caspar. Z. 1518.

Scultetus Michael Honorius. G. 1590.

Schultetus Emanuel Pridericus. G. 1592.

„ Johannes. G. 1592.

Nathan. G. 1604.

Seideman Martin. La. 1583.

Seiler f. Restiarius!

Severinus Jacob. G. 1572.

Sibotus Marcus. G. 1554.

Siebenhar Mathiaa. Z. 1547.

Sigfridus Georg. G. 1595.

Sigismunde Georg. G. 1576.

Sontag Elias. G. 1596.
Staun Franciscus. B. 1517.

Staudius Christoph. G. 1595.

„ (Staude) Daniel. G. 1583.

Steckel Martin. La. 1577.

Stephan [Steffan] Ambrosius. G. 1570.

„ Joannes. X. 1522.

Steinberg Melchior. G. 1004.

Sterkherus Anton. Z. 1573.

Stigütz Sebastian. Z. 1598.

Stolsius Bernhard. B. 1570.

Stoltz David. B. 1560.

(Strauch Laurentius, dr. iur. etc. Noricn«

1547.)

Stübner Bartholomaeus. G. 1600.

„ Urban. Lö. 1544.

Stu(e)lerus Franciscus. Lö. 1566.

„ Petrus. Lö. 1566.

„ Sigismund. Lö. 1567.

Sturzelius Fridericus. G. 1590.

Suskorp Bonaventura. G. 1517.

Sychhart Martin. G. 1546.

Sylvanus Samuel. G. 1599.

Swadheim (Schwofheim ?)Joannes. G. 1521

.

Tasschenberg Jacob. B. 1518.

Teichmann Johannes. G. 1604.

Teuchmann Salomon. G. 1590.

Temritz f. Demritz.
Thebanus Valentin. G. 1583.

Theile Augustin. G. 1601.

Theodorus Elias. G. 1598.

„ Johannes. G. 1595.

„ Melchior. G. 1605.

S. a. Dittrich!

Thiesner Steneslaus. (!) G. 1548.

Timmer Samuel. La. 1590.

Tirsch Johannes. B. 1583.

Tzschaschel f. Cz.

Ulrich Godfridus. G. 1595.

Ulricus Johannes. G. 1604.

Ungarns Georg. G. 1554.

Tenator (Jäger) Abraham. G. 1569.

„ Martin. G. 1568.

Michael. G. 1568.

Venediger f. Wenediger.
Venetus Zacharias. La. 1548.

Vigetius Paul. G. 1598.

Vimpina Dr. 1521.

Wagner Georg. G. 1577.

Waise Christoph. La. 1604.

Walther Johannes. G. 1605.

Simon. G. 1564.

Warmbstius Paul. G. 1605.

Weber Martin. La. 1589.

„ Zacharias. G. 1600.

Weddeman Valentin. G. 1509.

Weickert Paul. G. 1578.
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Weigel Johanne». G. 1600.

Weiss Elias. Z. 1564.

Welzins) Johannes. G. 1563.

Valentin. G. 1514. G. 1567.

Wendeler Michael. G. 1590.

Wenediger Elias. La. 1591. 3/Venediger.
Werner Melchior. B. 1567.

Weyder Christoph. G. 1515.

Wideraann Elias. G. 1580.

FranciscoWydeman).G.l 515.

Wild(e) f. Fern».

Willer Joannes. G. 1573.

„ Johannes. G. 1581.

Winkler Johannes. G. 1592.
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Wisener Joachim. La. 1575.

Wifnerus David. La. 1583.

Wittich Johannes. La. 1603.

Wolf Johannes. La. 1600.

„ Michael. G. 1564.

Wolff Balthasar. Z. 1571.

Wurmnest Balthasar. G. 1599.

Zacharias Christoph. G. 1562.

Zachnerns Martin. G. 1568.

Zegelius David. B. 1605.

Zeideler Martin. La. 1571. La. 1589.

„ Urban. [Czeideler.] La, 1520.

Zender Melchior. G. 1572.
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SBombatbemettt toon Zittau am 23. 3uli 1757.
2Jon <&. Äorfdjelt.

2)ie SBeranlaffung ju bcr Äataftropf)e, weldje bic ©tabt 3ütau *>em

Untergänge na^e braute, mar bie <Sd)lad)t bei ÄoHin, weldje griebriä) ber

©rofce am 18. 3uni 1757 gegen ben von 9)iäf)ren mit 60000 9Rann jum
©ntfafee ^rag$ Ijerbeieilenben gelbtnarfd&all $)aun verlor. 2)te grud)t aller

früheren ©iege war für griebriä) bafnn. $er 9füd&ug nadj Saufen roar

bie golge.

£er ßöntg trat ben SRüdjug längs ber @lbe über fiettmertfc unb $imo
an. £er anbere Xfyetl ber preufeifdjen 2lrmee bemerfftelligte benfelben unter

bem Sprin&en 2luguft 2ötü)elm über £irfdbberg unb 9?eufdf)lof$ uad) fieipa. (56

galt f)auptfäd>lid) baö große 9Jiel)lmagaätn, weld)e$ ftdj in &ittau befanb, ju

beden; benn auf mein* als 8000 Dierfpännigen 2Bagen waren 00m 2. bis

4. 3uli bebeutenbe Vorräte an 2Jtef)l, .§afer unb $uloer nad) 3ittau gebraut

worben. Slße ©trafen um bie ©tabt waren bamals mit Söagen bebedt. Ob*
fd)on ein Xfjeil biefer Vorräte über Südenborf nadj Söfmien weiter beförbert

worben war, blieben immer nod) 2000 Söagen unb üier Bataillone in 3^tau
jurüd. $!te (StnquartierungSlaft roar brüefenb. 3" größeren ©ebäuben braute

man ganje ßompagnien unter.

SDer $rinj x»on Greußen bejog vom 7. bid 17. 3ult hinter bem glühen
s^ol5en bei ßeipa eitt feftes Säger. S3on r)ier aus fanbte er ben ©eneral »on
^Juttfammer mit uicr Bataillonen unb 500 $ufaren na<f) ©abel unb Süden*

borf, um fid) biefeö wid&tigen paffes nad) ber Saufifc ju uerfid)crn unb um
nidjt t>on ber Berbinbung mit bem 3ittauer 3)taga$in unb ber 3»Mr »on
bort abgefdjnitten ju werben.

Scibcr befolgte ber ^rinj bie ftatfjfd)läge 2Binterfelbs nid^t. aßinterfetb,

ber jtdj bes oollften Vertrauens bes ßönigs erfreute, aber im Hauptquartiere

bes ^rinjen besfjalb oon (Seiten ber anberen (Generale mit SRcib unb SJlift*

gunft angefetjen würbe, fyatte geraten, alles aufzubieten, um biefen wid)tia.eu

^unft ju behaupten. Gr brang mit feiner 2lnfid)t nid)t burd). 2)er %*afc

würbe nia)t ftärfer bcfejjt. 2>er $rinj fjatte besfjalb ebenfo wie jene (Generale

fpäter wegen biefes geiler« bie ganje Ungnabe bes ÄönigS ju tragen.

£ic öfterretdnfdje $auptarmee war unterbeffen langfam über §üner*
waffer am 14. bis Liemes oorgerüdt. £aun unb ftarl »on Sot ^ringen

befd)loffen ®abe( anjugreifen, um ben ^>rin$en 511m ^üdjuge ju not^igeu.

53ereits am 15. 3uli fam eö l)ier ju einem erbitterten Kampfe. Öabel würbe
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genommen. Ungeadjtet ber fed)«unbbretfeigftünbigen topfern ©egenweljr ber

$reufjen gegen einen fünffad) überlegenen geinb, wobei biefelben jal)lrei(^e

©efangene unb otete Otogen verloren, brang ein Xfjeil ber öfterreid)ifä)en

Srmee bereits am 17. unb 18. 3u(i burd) bie fiücfenborfer ^ßäffe oor unb
langte eher al« ba« preufnfd>e §eer oor bem oon preujjjifdjen Truppen befefcten

3ittau an. £er am 21. fortgefefcte Sflormarfdj führte baß gefammte öfter*

reid)ifä)e .§eer in bie ©egenb oon >$\ttau. ß« lagerte fieb in einem weiten

Öalbfreife, ber fid) oon ©rottau über ©dartöberg bifl Dberfeiferäborf erftretfte.

3abtreid) lobernbe 2öad)tfeuer beuteten 9?ad)tfi bie (Stellung ber Defterreidjer an.

^prinj Sluguft fah ftd) nun genötfjigt, um nadj 3ittau Su gelangen, ben

befdm>erlid>en SHarfd) über tfammfc, flreibifc, ba« ©ebtrge bei ©corgentbal

nad) SSumburg anzutreten. Seine Truppen hatten babei oiele Strapazen ju

erbulben. £te 9lotb an £eben«mitteln mar grofe. Oft würben fie auf biefem

SJiarfc^e i>on ben Defterreidbem angegriffen. 3U Dem 9Rarfd)e oon fünf teilen

brausten fie über fünf Tage. $a alle
s
$äffe oon Kroaten befefct waren,

fo hatte man nur unter fortmährenben kämpfen vorbringen fönnen. ©inen

xbeil ber ^rooiant* unb 9Jtunition«wagen mufjte man nebft ben ^onton«
oerbrennen, Damit fie nidit bem ^cinbe in bie £änbc fielen. 9lufeerbem oer*

loren bie Greußen auf biefem «juße r»iele 9Hannfd)aften , weldje gefangen

genommen würben, unb ben gtö&ten Tbett ber Kanonen. $on ben Defter*

reifem Ijart gebrängt, fefcte ber ^rinj feinen Sttarfa) über Setfbenncr«borf

anb Spi$fimner«borf fort.

£ie oon bem $er$og oon 93raunfdm>eig=$3eoern unb ben ©eneralen

Sdjmettau, Sinterfelb unb Seiblifc befehligten 2lbtf)eitungen, beftebenb au«

neun öataiHonen 3nfanterie, einem Wegimente Dragoner unb einem .pufaren^

regimente waren bereit« am 19. 3uli oor 3^tau angelangt unb Ijatten fid)

bei .§erwig«borf auf ber bem öfterreid)ifd)en Sager entgegengefefcten Seite

gelagert. ©inem Xt)cilc oon ihnen gelang es bie öefafcung ber Stabt ju oer=

ftärfen, obwohl t>on ben Defterreiä>rn au« einer Batterie oon (Stfart«berg

au« ftarf auf fte gefeuert würbe.

$etn ^rinjen gelang e« erft am 22. 3uli, Slbenb«, mit bem §auptbeere

bei £ernrig«borf einzutreffen. 9ttit oieler 3Rüf)e hatte er ben 2öeg über

9fteberoberwifc erzwungen. (5r ftelltc feine Gruppen auf ben jpöfpn gegen

ffiupperöborf unb @rofcbenner«borf , am Weberoberwifcer Spifcberge, bem
8a)ülerbufdj)e bis gegen Sßetbau bin auf.

Jöereitfl am 22. unb 23. 3uli fam e«, ba bie Greußen oon jwei Seiten

bebrängt würben, ju beftänbigen ©efedjten. £rei .(laoaUerieregimenter waren

fdjon oon ben Defterreid)ern eingefallen unb in ©efabr, gefangen genommen
$u werben, al« 58interfelb mit einem Regiment tfüraffiere unb brei Regimentern

Infanterie herbeieilte, unb bie Defterreid)er jurüefwarf.

9kchbem ba« preufetfaV £>eer bei £>erwig«borf angelangt war, oerengten

bie Defterreiä)er ben ftalbfrei«, in weitem fie bie Stabt umföloffen unb
jogen fid) immer näher auf 3ütau ju.

Sdjon am 18. 3uli war bie Stabt $ur llebergabe aufgeforbert worben.

txx preufeifa^e Stabtfommanbant, Cberft oon 2)icricfe, wie« jebodh ade Slnträge

.Vtrüdf. Später, am 22., erfd)ien ber 3lrtiHcrieoberft, Si^altbcr oon 2£albcnau,

welcher am folgenben 2:age baö Soinbarbement leitete, mit einem Trompeter
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am SBebertfjor unb würbe, wie üblidj, mit oerbunbenen Äugen sunt ©eneral

Scfmtetiau geführt, tiefer fowot)l, al« aud) ber Sßrinj pon 93raunf$weig«

Sepem entgegneten, fte mürben jtdj pertfjeibigen, wie e« Solbaten jieme.

3n ber Stobt fierrfdjte ein rege* militärifdje« ßeben, ba anfänglich bie

au« 10000 2Hann beftefjenbe Sefafcung ftärfer al« bie bamalige (Sinwofjner*

$af)I mar. $afi große aWef>lmaga$in, wela>« fid) bisher auf ber Scfte&wiefe

befunben &atte, mar in bie Stabt gebraut unb mit ben 9Jfcl)Ifäffern pon innen

ba« grauen* unb bÖ§nufc§e £f)or barrifabtrt roorben. 3>ie ©tragen von 3ütau
waren mit SBagen unb ißferben überfüllt. 2lm 20. unb 22. jogen ftd) bie

Seibltyfd^e Reiterei, ba« SRormannfcbe $)ragonerreghnent unb neun Sataiflone

Snfanterie nebft 500 Srotwagen unb ber 2Irtillerie, ber $rin$ pon Beuern
unb ©eneral pon Sdjmettau in ba« preufeifdje Sager bei §emrig«borf jurüd.

£He Öfteroidjifdje SReiterei, weldje bie« f)inbem wollte, mürbe oon Seiblifc

äurüctgeworfen. 9hir etwa 800 2Rann Sefafcung blieben in 3ütau. Sic
ftonben ben ganjen £ag über auf ben 2llarmpläfcen unter ©eme^r unb fefjrten

Äbenb« 9 Ubr in ifjre Quartiere $urü<f. 9ßur ba« böfmtifa> unb grauen*

tl)or blieben ftarf befefct.

5Dic Dejierreidjer waren bereit, ba« Sernid)tung«werf ju beginnen, ©ie
Ratten fd)on jwei Batterien, eine auf bem grauenfir$f)ofe unb bie anbere

auf einer SBiefe, re$t« pon ber 9Jtonbau, fübweftlid) Pom Sd)tefebaufe errietet

Um bie Sefafcung ber Stabt jum 2lb$uge ju oeranlaffen, beföofj man bie

Stabt fd)on am 5ibenb be« 22. mit einer 2tnjatyt £eud)t* unb Stüdfugeln,

bie aber fämmtljdj ju fwdj gingen unb bafier feinen Stäben anrichteten, wofjl

aber bie geängftigten 6inmo§ner in grofee Unruhe perfekten. @rfl um SRttter*

nadjt trat Stu^e ein.

9Jton fatte immer nod) gehofft, bie Sefc$ie&ung mürbe fi<$ auf bie Sbore
unb Stabtmauem erftreefen; Wemanb hatte geglaubt, ba§ e« auf bie Ser*
niajtung einer Stabt, bie nicht geftung mar, abgefehen fein fönne. Umfo*
weniger fonnte man ba« entfefclidje Unglücf ahnen, al« bie öfterreidjtfchen

Gruppen befreunbete Gruppen waren, burch bie man pon ben Spreufecn

befreit ju werben hoffte. £atte £)aun bo<h erfl por wenigen SBodjen ber

fäd)fif$en Reiterei unter Senfenborf t)auptfäd)lid& ben Sieg bei ftoßin ju

perbanfen gehabt! Slufeerbem befanben ftdt) jwei fächfifche ^ßrin^en im öfter*

reidjifdden Hauptquartiere. Allgemein erwartete man ben 2lb&ug ber Greußen.
92iemanb badete baher aud) baran, irgenb etwa« ju retten, ober in fteKern §u

perbergen.

2lm 23. 3uli, um 9 Uf)r borgen«, erfaßten ber dftcrreict)if<^c Dberfl nod)

einmal in Segleitung be« Trompeter« unb würbe &u bem Äommanbanten

geführt. $ie Äufforberung, bie Stabt gu übergeben, war abermal« abfäjläglüh

befdjieben worben. Sereit« um 10 Uhr begann baher baß Sombarbement
pon neuem. (Sö würbe fed^« Stunben ununterbrochen fortgefe^t. Sd^on bie

erfien jwei Somben festen ben ©ajibof w jjum Stern" in S3ranb. $ie Äugeln
würben auf bem grauenfirdjf)ofe füblich oon ber Äird)e auf einem Slofte

glü^enb gemalt. 211« SRoft biente ba« ©itter oon einer ©ruft. 3ebe pierte

Äugel würbe glüljenb abgefhoffen. Sinnen einer Sßicrtelftunbe brannte e«

an neun Orten. 2ln Söffen war nid)t ju beulen, ©ine Strafte nadj ber

anberen würbe pon ben glammen ergriffen. Salb erfa^ien bie ganje Stabt
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als ein wogenbeß giammemneer. £)i<hte SHaudnoolfen lagerten über ber ganzen

Öegenb. Ununterbrochen trachte ber Bonner beß groben ©efchüfceß unb
wrfünbete weitbin baß entfefcliche Unglücf ber Stabt. Sllle Sitten im Kriegß-

loger waren oergeblidj. 3U Pieren, um nur baß naefte Sehen ju retten, mar
ber einjige ©ebanfe ber unglücfliefen Sewofjner. Slber roofn'n? 2We ^T^ore

waren gefchloffen unb bie Straßen burdj bie oielen SBagen beß 9}ftlitärß

gefperrt; überaß ftürjte brennenbeß ©ebälf unb 3^flcm ben fächern;

einftürjenbe ©iebel unb jerfpringenbe Somben matten baber jeben gludjtoerfud)

äußerft gefabroott. Unb boeb irrte man auß einer brennenben Straße in bie

anbere, um ftd) oor bem immer nät)enoäIjenben ©lutbftrom ju retten. Xaü
laute SBebHagen ber 2Beiber unb Kinber übertönte baß ^raffeln ber Summen.
Siele flüchteten in ber Sobeßangft unter ben großen Sogengang beß 9iatb 5

baufeß, beifen ungeheure 35ecfe ber ©eroalt ber Äugeln SSiberftanb ju leiten

friert. SJlan fonnte hier roenigftenß freier atl)men unb roar oor bem (frfttefen

ober $erfKütten gefiebert. S5o<h balb mürbe eö auch bier unftcher, ba mehrere

©ranaten in unmittelbarer 9Mt)e jerfprangen unb ©ifenfplitter umherflogen.

Mehrere SHttglieber beß 9tatbeß unb anbere augefet)ene ^erfonen fanben in

bem geräumigen, bombenfeften 9^att>öfcHer ein Unterfommen unb erroarteten

bier in banger Unruhe ihr roeitereß Sdncffal. (Sie würben ntdt>t wenig

erfchreeft, alß bie ©locfe beß 9iatbbaußtburmeß mit folgern ©etöfe herunter-

ftürjte, alß ob alleß in krümmer gefplagen werben foHte.

2Uß baß 23ebertl)or $um 9lbmarfcbe ber noch in ber Stabt befinblichen

Greußen geöffnet würbe, fanb man enblidt) einen Slußmeg. 3n größter fraft

flüchtete bie SWenge mit 3urücflaffung aller §abfeligfeiten nach oem Xhore.

£aß ©ebränge bafelbft war unbefchreiblich.

Sefonberß heftig würbe bie fchöne Qohannißfirche oon ben Batterien

auß befdwffen. Salb ftanb baß £a<h berfelben in ooHer ©lutb- Gin fteuer-

meer ergoß ftch oon ber |>Öbe über bie Stabt. $ie beiben prächtigen ^Tjürme,

eine $auptjierbe 3i"aw fl/ ftürjten nach unb nach ftücfmeife nieber, biß enblich

auch baß höh« ©ewölbe ber Kirche mit fürchterlichem ©etöfe jufammenbrach unb

aHeß unter feinen Krümmern begrub. £ie herrliche Drgel, ein ^etfterwerf

Silbennannß, war oemichtet unb baß fchöne neue ©locfengeläute für immer

oerftummt. yiaä) ©rjählungen oerfchiebener Beobachter foll eß ein furchtbar

fdjöneß Schaufpiel gewefen fein, alß bie iJfauchfäulen oon ben beiben Xbürmen
anfangß faft fenfrecht in bie £öbe fliegen unb oom Kummcrßberge auß gefeben

jroifchen beiben Stürmen hindurch bie Sonne in ooUem ©lanje ju erblicfen

gewefen fei.

$er fehreefliche Slnblicf ber, oon ben Defterreichern, ben ^erbünbeten

6achfenß, in berem Sager ju Gcfartßberg fogar, wie fchon erwähnt, jwei

fächfifche $rinjen, laoer unb Karl, weilten, ohne 9iotl) in Sranb gefeboffenen

Stabt erfüllte bie Sewohner aller umliegenben Drtfchaften mit (Sntjefcen. 3lm

Slbenb war bie fchöne unb reiche Stabt nur noch rauchenber unb

glimmenber Schutthaufen.

9tocf)bem um 3 Uhr 9fachmtttagß ber Dberft oon 2ßalbenau abermals

an ben Kommanbanten Dberft oon ^bieriefe abgefanbt worben war, fchwieg

ber Bonner ber ©efchttfce eine halbe Stunbe. $icricfe hatte bereits 2lnftalten

getroffen, fich auß ber brennenben Stabt surürfjugicljcn, alß er burch ben
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©eneral Sflebentifdj Skfehl erhielt, 3^au auf 008 äußerfte ju balten.

$ie abjietjenben preußifd&en Gruppen würben oon ben anrüefenben Defter-

reidjem umringt unb ein großer £l>eil bcö 1. ^Bataillons oom Regiment

^JJtarfgraf §einri<h unb beö ^Bataillons oon (Seers gefangen genommen. 2ludj

fünf Halmen unb einige ßanonen fielen ben öefterreidjern in bie £änbe.

$>iericfe ^atte oorber auf bie Sitten ber @inwof)ner, fid& $u ergeben, geäußert,

baß er, wenn auch bie 6tabt $u ©runbe gehe, ftch bis auf ben legten 9Wann
wehreu muffe, wenn er nicht ben Äopf oerlieren wolle. $urd) 3ögerung
glaubte er auch Munition unb Sttagajinoorrätbe noch retten ju tonnen.

Söalbenau gewährte eine ©tunbe grift, bamit $)iertcfe aus bem Sager bei

§erioigSborf oom $rinjen SBerbaltungSmaßregeln einholen tonne, bod) fotte

beör)alb bie Sefdueßung ihren gortgang Ijaben. $as Sombarbement b^ann
Malier oon neuem, (rnblidj um 5 Uhr rourbe bie brenuenbe Stabt übergeben.

iWubig Ratten bie Sßreußen im Sager ber ©inäfcherung jugefeben. Son ber

Sefafcung flüchteten währenb beö Öranbes 2Hele in bas preußifche, manche,

befonbers gegen 100 geborene <Sa<hfen, in bas faiferliche Sager. ©egen
1000 Deflerretcher, welche bisher bie eine Batterie gebeeft Ratten, rücften nun
unter bem S3efet)t beS ©eneralfelbjeugmetfter oon Buttlar jum grauen* unb
böfmtifcben £hore, welche getoaltfam geöffnet worben waren, in bie <5tabt ein.

3$nen folgten bie jwei 3nfanterieregimenter oon Sotfjringen unb oon $arf$.
3u ©efangenen matten bie Defterreidjer 270 3Jtonn. äußerbem erbeuteten

fie jelm gähnen unb außer oielen ^iunitionsoorräthen 14535 Scheffel 9Hebl-

Geriete felbft entging ber ©efangenfehaft, inbem er oorgab, nur beSbalb in

ber Stabt gurütfgeblieben ju fein, um bie Antwort beS $rin§en oon Greußen
bem feinblichen ©eneralfommanbo mittbeilen ju fönnen.

9toch Slbenbß ftanb ber größte ber 6tabt in ooUen glommen.
2>ie Infce war unerträglich, 9iirgenbs tonnte man ber brenneuben Söalfen

unb ber Ijerabftüraenben ©efteine wegen lange oerweilen. Ueberall brobte nod)

©efabr. $>ie Saufcner* unb SBeberftraße brannten lichterloh- $>er blutrotfj

gefärbte Gimmel oerfünbete ben Sewotmern ber umliegenben Drtfdjaften in

glammenfebrift bas (SIenb, oon welkem 3ittau beimgefucht worben war. Stuf

bem großen Pafce ber 9ceuftabt war ein ©ewüfjl oon Solbaten aller Waffen-
gattungen. £ie unglürfltchen 93ürger, welche ftdt) mitten unter ihnen befanben,

würben mit gäujt* unb Äolbenfcblägen mißhanbelt unb mit ben ärgften ©dumpf

=

reben überfd)üttet. Unter bem grauentbore, burd) welches 33iele flüchteten,

watete man bis an bie änöchel im 9Rehle aus ben gäffern, mit benen bie

preußifche Sefafcung bas £bor oerrammelt r)atte. $or bem ^ore war baö
©ebränge nodj) größer, ^eutfe^e, ungarifa^e unb böt)mifdje ©cfjeltworte t)örte

man überall unb angefefjene S3ürger, jum i^eil bi« auf« §emb audgeplünbert,

mürben wieber nad) ber 6tabt getrieben. Sdjrecfenöfjenen roo^in man bliefte.

Gbenfo unb nod^ fc^limmer erging eö benen, weldje auf anberen 6eiten au«
ber brennenben Stabt flüchteten. <3o würbe 5. 93. ein junger Äaufmann,
tarnen« (Slnenfraut, weiter, nadjbem er auSgeplünbert worben war, nögerte,

aud) feine Ubr ^rjugeben, fofort niebergefdt)offen.

©lüdlicberweife würbe oon ber grauenoorfiabt bie ®efal)r, oon ben

flammen ergriffen 511 werben, noch abgewenbet. ^n einem £aufe ber benach*

barten 9ceuftabt befanb fiaj nämlid) ein bebeutenbe* preußifcheö ^uloennagajin.
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Schon brannten benachbarte Käufer unb nur mit größter SInftrengung fonnte

baö geuer, ju helfen fiöfdwng auch zahlreiche« öfterretd)ifches Militär beorbert

nmrbe, bewältigt werben.

Sbn SJtorgen bes 24. 3uli fonnte man fid) in ber eingeäfchcrten Stabt

faum mehr jurechtfinben. Ueberall erblicfte man gefchwärjte Ruinen, umgeben

von berghohen Schutt* unb 2lfcbenbaufen, aus benen noch tyn unb wieber

flammen beroorbradjen. 83eängftigenbes Schweigen berrfd)te in ben oeröbeten

Strafen, aus beren Krümmern bie -Hefte ber oerroüfteten Tbürme empor

=

fliegen. 2ln manchen Stetten fat) man bie blaffen entftellten ©efid^ter einjelner

Abgebrannten, meiere jammernb bie Päfce ihrer in 2lfa> liegenben SBobnungen

auffuchten, um oieUeicf)t noch einige Wefte ir)rc« oorberigen 2Bof)lftanbeS aus

bem Schutt ober aus ßcHern unb ©ewölben aufjufinben.

Ter ganje obere Stabttbeil war oernid)tet. Wicht weniger als 564 ber

febönften Käufer, unter benen fich 104 üöierbofgrunbfttide unb faft alle

öffentlichen ©ebäube befanben, baß Watbbaus mit Dielen bafelbft aufbewahrten

Hoftbarfeiten, bie flanjleien, bie in benfelben befinblichcn Tofumente, mit allen
s#rduüen waren in glammen aufgegangen, aud) bie prächtige £auptfird)e lag

in 2lfd)e. ©ine Stüdfugel hatte bas ©emölbe ber $eter ^ulfirche burefc

fchlagen. Obwohl ber Thurm ausbrannte unb ©lotfen unb Uhr oernichtet

würben, blieb boch bie flirche felbft oerfchont. Stach bie in einem Webern

gebäube befmblidje wertfwolle Stabtbibliotbef würbe gerettet. Slos ber niebere,

größtenteils aus unanfebnlicben Käufern befiebenbe Stabttbeil, ber auch in

früheren Stabtbränben nicht gelitten hatte, war erhalten. Von oorftäbtifchen

Öebäuben würbe baS §ofpital St. $afob nebft anftofjenber Jlircbe unb

19 benachbarten Käufern eingeäfchert. 2ltte ,£>abe ber jammemben Söemobner,

bie großen Söaarenlager, anfel)nlid)e Sibliotbefen, bie tanftreiche Watbsmage

mit ihrem SRafdjinenwerfe u.
f.

w. waren oenüchtet. Ter Verluft würbe auf

Sehn SRillionen Tbaler gefcbäfct.

3ittauö Schidfal erregte Damals in ganj Teutfchlanb 2taffel)en unb

Mitleib. Vielfach glaubte man, bafe Weib auf Zittaus .panbelsblütbe ober

WeligionShafc bie Defterreid)er jur Ginäfcherung ber Stabt oeranlafet hätten,

^ebenfalls war aber wohl nur bie fterftörung bes bebeutenben iDJagasinS ber

.fcauptbeweggrunb ju ber „nufelofen Barbarei", wie Jyriebrid) II. baß Ver-

fahren bezeichnete.

Slonb fpricht fid) über baffelbe in feiner ©efdjichte bes ftebenjährigen

ßrieges, überfefct oon Tempelhof, 23b. I., S. 211, in folgenber Üiteife aus:

„Ter ^Prinj oon $Preu&en fcheint mehr Gbre baoon gehabt ju haben,

bafe er im 2lngefid)te ber großen öfterreichifchen 2lnnee ben größten Tbeil ber

Öarnifon, bes s$roDiants, ber Vagage unb anberer Vebürfniffc aus 3ittau

herauSjog, unb ihr hernach ben 3lfchenl)aufen überliefe, als ber ^rinj .Marl,

bafe er biefes alles fo zugab. 2)ton betrachte bie 2lbbrennung biefer blübenben

Stabt aus welchem ©efichtspunfte man wolle, fo wirb mau fd)werlid) teJrünbe

finben, woburch fich biefelbe entfchulbigen läfjt. Sie war feine geftung, bei

ber es öfters bie Äriegspolitif erforbert, fie hatte blos eine sJ)iauer, beren

©aftionen unb Stafjenmerfe bie Vraoour ber SBefafcung fein mufete. 2lufeer

bem ^ttagajin enthielt fte nichts, woraus bie Defterreidjer grofce Vortneile

jichen fonnten, unb wenn fie bies in ihre (Gewalt befommen wollten, um
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baburd) bei tbren Operationen unterftüfct 31t werben, fo f)ätten ftc eö nidjt

oerbrennen foßen. S)er Stäben, ber baburd) ber preufjtfdjen Slrmee jugefägt

werben tonnte, war unbeträdjtlicf) gegen ba6 Glenb, worein ber gröfete £f)eil

ber ©inwofjner oerfefet würbe; benn jie tonnte oon Bresben unb Sauden
aus immer mit Sebenömitteln oerfefyen werben. §ätten bie Defterreidjer nidjt

mit i^rer bem ^rinjen fo überlegenen 9Wad)t fo manöoeriren fönnen, bajj fte

ilm oon biefer ©tobt abfa)nitten? 3d) benfe, bafe biefeö möglich gewefen

wäre, ftaburdjj würben fic alßbann nia)t allein bie ganse ©arnifon, fonbern

audj baö barin befinblidje s3Kagaätn unoerfefjrt in iljre ©ewalt befommen
haben." — 2lud) neuere milttärifc|e Schriften urt&eilen, ba§ eine militärifdje

9iotl)menbigfeit $u biefer empörenben ©raufamteit nict)t oorfjanben unb ^anbete-

neib bie Urfad)e gewefen.

^ebenfalls mögen aud) SDiijwerftänbniffe obgewaltet f)aben. So fott 5. 8.
ber preufcifdje Äommanbant ber Stabt, Dberffc oon 2)teride, gegen bie Defter*

reifer geäußert fyaben, ba& 4000 Bürger unb Semofmer ber Umgegenb bie

äBaffen ergreifen unb fidj ebenfalls am Kampfe betljeiligen würben. Slu&erbem

fdjeint man baö bamalö bei geueröbrünften übliche 2luffteden einer rotten

galme unb baö Sauten ber Sturmglotfe oon Seiten be« Stürmers ate 3«^e"
ber feinbfeligen Stimmung ber S3ürgerfd)aft betrautet ju fjaben; benn fobalb

man bie gafme erbltdtc, würbe bie fd)öne 3of)annisfird)e mit oerboppelter

«<peftigfeit befdwffen.

Bergmann, in feinem ©ebiäjt über bie Ruinen oon 3ittau/ Wittenberg,

1758, nimmt in folgenbem &erfc barauf 33e$ug:

„3)ie Jcuerfafmen iveljn. O, müffen biefc 3cid>cn,

3ur Kettling fonft beftimmt, cua> iefot jum gereidjen?

Äaum fielet fie Oeftreid)d $cer: ate fi$ fein 3°™ oermefjrt

Unb cuo) no$ fdjredlidjer burd) fein @efajü$ jerftört"

Xa bie Xfjore gefdjloffen waren, tonnten bie unglücfUdjen Sewotmer,

wie fd)on erwähnt, anfänglich ntajt einmal bie gludjt ergreifen unb fict> retten.

SJiele ber ocrjwcifelten 93ewolmer fanben in bem unteren Stabttf)eile unb in

ben SJorftäbten, welche ebenfalls oerfd)ont geblieben waren, fowie in ben
sJiad)barbörfern bei befreunbeten gamilien eine 3uPU(^töftatte- %m näd&ften

Sonntage feierten bie in tfjrer 3lmt$trad)t geflogenen s$rebiger in bem Staube

fd)en Sauergute ju DlberSborf, wo fte ein Dbbad) gefunben Ratten, mit ben

bort 33erfammelten burd) ©ebet unb Stanflieber it)rc iebensrettung.

$>as Sd)redlid)fte war aber ber 3lnblicf ber oielen naef) unb nadj auf*

gefunbenen lobten, beren 3<M ca. 90 betrug, Einige waren oon Äugeln
gelobtet, anbere oon nieberftürjenben dauern erfragen unb oiele in Vellern

qualooll erftieft, wot)in fte bie 9lngft getrieben hatte. Sie Seicfjname legte

man bann, jum Xljeil ganj entfteUt, an ber fteuftabt in 9ieit)en ^in. 2)er

fd)auerlia)c Slnblicf erwerfte baö innigfle sJ)atleib. $ic ©ittwe befi Bürger-

meiftcrö Dr. ©üntlier oerlor nidt)t weniger als 14 ßinber unb ©nfel, welche

fämmtlid) in einem ÄeHer erftieft waren. iUele fiarben fpäter an ben golgen

bes ©ramö unb ber 2lngft. 3n bem Sdjrecten6jal)re 1757 unb ben barauf-

folgenben fedjs 3a f)
ren )i"D m 3ittau tneljr geworben, als geboren.

$afe fief) bie Erbitterung ber 53ewobner bauptfää)licf) gegen ben preujjifcben

Mommanbanten ber Stabt, ben Cberft oon Siedele, nutete, erficht man au$
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ben 2lufjeidf)nungen eines Slugenjeugen, bes burdf) feinen SReidjtljum befannten

flammerratljs oon Keffer auf 2omnifc. GS Reifet bort unter anberen: „Unfer

Äommanbant war ein SJtonn, ber aus Brutalität unb Bosheit jufatnmen=

gefefet fdjien. 6eine Bosheit oerleitete ifm, bem öjterreia)ifa)en Dffijier, ber

bie preu§ifd)e Befafcung aufforberte, ftdj ju ergeben, ju fagen, baß bie Bürger

nebjt 8000 bewaffneten Bauern bie Stabt bis auf ben legten SJiann oer^

tfyeibigen würben." — $er Berid&terfiatter erjagt ferner: „Sßäfjrenb bes

Bombarbements gegen 12 Ubr Wittags retirirte idf> mid) burd) baS SBeber^

tf)or aufi ber Stabt. Qa) fat) mia) unter einer Stenge oon unglücflidjen

Seuten, ßinber ofme Altern, 2Böd&nerinnen, alten gebred)lidf)en
s$erfoneu. Sitte

fugten ifjr Seben ju erhalten, überall bas allerentfe&lid&fte (Slenb unb namen*

lofer 3ammer. Söenn i$ an biefen £ag benfe, oergefjen mir oor 2öef)mutf)

bie Sinne. (Sine fjalbe Stunbe oor ber Stabt ftiefeen toir auf bie Bor-

pofien ber Defterreia>r. Stfefe fjatten bie ©raufamfeit, uns mit bem Säbel

in ber gaufi gegen bie Stabt gu treiben, weil mir, toie fte fagten, oerbient

Ratten, in unfern Käufern ju oerbrennen, ©nblia) errettete uns ein Dffijier

oon biefen Unmenfd&en. $>en 9tadmuttag würben wir in baS Hauptquartier

gebraut. SBir trafen f)ier bie fäd&fifd()en ^rinjen, aus beren Sluslaffungen

fyeroorging, toie fetjr man bemüfjt gewefen mar, bie Treue ber Bürger bei

ibnen $u oerbädjtigen. Turrf) baS Gtenb unb baS 2Bef)flagen ber aus mehreren

§unberten beftefjenben glüd&tlinge würben bie ^Jrinjen bis ju £f)ränen gerüfjrt.

Später ließen biefelben einige fyunbert £ufaten unter bie unglüdlicijen ©in-

wolmer oert^eilen." — Beffer, welker ftdj) burdj> ©erabfjeit unb gurd&tlofig*

feit ausknete, fott bei jener ©elegenfjeit bem ^ßrinjen Äarl, welker bie

Sittauer anfänglidf) unwürbige Gebellen nannte, freimütig bie Sad)lagc

geftfyilbert fyaben.

©in anberer Slugenjeuge, ber 1746 in 3ütau geborene £idf)ter $fta)aettö

berietet in feiner SKutograpfjie (f. Sauf. 9Hag., Bb. 56, S. 292) über jene

Scjrecfenstage folgenbeS:

„2Bir waren feit einigen Tagen burd) bie faiferlid^e Slrmee blodfirt,

inbefe bie Heine preufjtfdje Befafeung, welche aus nidjt mebr als einem

Bataillon 5lational^reu&en unb einem Bataillon ju Äriegsbienften gezwungener

Sadfjfen, benen man au« gurd&t einer Siebellion nid)t einmal glintenfteine

erlaubte, bejtanb; gehalten gegen eine 2lrmee oon mcfjr als 80,000 SJtann,

bie unfere greunbe, unfere BunbeSgenoffen waren — alles biefes jufammen
genommen, wer oon uns f)ätte aud) nur ben geringften 3lrgwol)n einer

Begegnung, wie wir leiber erfahren, fäffen fönnen? Wlit greuben fafyen wir

am äbenb oor bem unglücfliefen 23. gulius 1757, wie bie Defterreid)er

eine Partie Seud&tfugeln über unfere Stabt fdjoffen. 2Bir fjielten's für einen

freunbfd^aftlid^en Sa^erg; aber wir merften wof)l aus bem Ausgange, bafe

biefer Sc^erj blos bie Sofung ju einem größeren, entfe^lidden geuerwertc fein

follte, baS uns ben anberen Tag gegeben würbe. GS war bes Borgens um
10 Uf)r; id) fpielte mit meiner Scf>mefter auf ber fleinen Bibliotbef meines

Katers, alö bie erften Bomben in unfre Stabt geworfen würben. 2Bir waren

fett einiger *>es Sd^iefeenS aiemlid^ gewohnt unb fpielten alfo in unferer

Unfdjulb ungeftört fort, ©nblid^ merften wir, bafe es unter uns unruhig

warb. SBir fluteten oon unferem Spiel auf, bem Söe^flagen unb ber Ber-
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jwetflung oon mehr als jmanjig ^erfoncn entgegen, beren Käufer bereit« in

»ollen glammen fionben, ober es jeben 2lugcnblid erwarteten; unb beren

unglütflidje Semobner in bem abgelegenen Steile ber 6tabt (Hmalienftr. 3),

wo meine ©Item wohnten, ihre 3uflucbt fugten. 9lber auch ^ier war bie

Sicherheit oon furjer $>auer. 6ine 93ombe fd)lug in unfer §aus, unb nun
eilten aud) mir burch bie brennenben ©äffen unb bie unaufhörlich ^erab^

ftürjenben Somben, bem größten Raufen nach. 9htr mein SBater blieb, aller

untrer bitten ungeachtet, in unferm £aufe jurüd, unb enoartete ben Ausgang

feines Sdndfals. ©egen 11 Uhr ließ ber preußifebe Äommanbant bas eine

Stabttbor öffnen, ©er ergriff freubiger als mir biefe ©elegenbeit? ©ine

unglaubliche s3ttenge oon Sienfcben oon fo mancherlei Stänben, oon fo

mancherlei, oft brottigen 3lufjügen, als bie Slngft unb ber frühe SKorgen oer=

anlaßt batte, wollte nunmehr auf's freie ftelb babin, jeben 2lugenblid burch

bas barbarifebe Setragen ber öfterreidnfdjen .fcufarcn in neues ©djrecfen

aefefct. ©nblicb erreichten mir nach taufenb Slengften bas nahe gelegene 2>orf

Sertsborf. SJJetne arme Butter mar entfefelid) abgemattet. 2öir fanben bas

tftauS, wohin mir unfere 3u flu<ht nahmen, bereits mit mehr als fmnbert

^erfonen befefct unb ihre 2lnjahl wuchs mit jeber Minute, £ier faßen wir,

fahen einanber fpracblos an unb weinten. £as größte Unglütf für uns war
bas 2tußenbleiben meines Katers, ©ine Stunbe nach ber anbern oerging,

ohne baß wir auch nur bie geringfte Nachricht oon ihm erhalten fonnten.

Cjnblich gegen 3lbenb fam er unoermutbet. ©r hatte uns, nachbem er ben

söranb feines Kaufes abgewartet, ebenfo ängftlicb, als wir nach ihm oerlangten,

in allen benachbarten ©egenben gefucht. ©Ott, welch ein (Entlüden, mitten

in bem unausfprecblidien Glenb! ©r hotte nichts verloren; er hatte feine

ftrau unb ßinber wieber; wir hatten nichts ausgeftanben, wir hatten unfern

$ater wieber! 9kin ganj unglüdlich ift man feiten, fo lange felbft bas

Unglüd noch feine ftreuben bat-

£er Slbenb fam heran unb oerging fo wie bie Stacht unter 3Bebflagen

unb (Sdjreden. Unfere 3)tannSperfonen hatten fich inSgefammt in ben obern

Xheil bes fletnen $aufeS begeben unb ben Untern ihren ©eibern unb ßinbern

überlaffen. Sttan fteUe fich «nc <5tube ooH oon mehr als adjtjig $erfonen

oor, bie fämmtlich oor Jammer, unb ber Gimmel weiß oor was noch fonft,

Xabaf fdjmaucben, unb babei weinen, baß eine üln"äne bie anbere fdjlägt;

man fteße fid) biefe weinenbe TabafSgefeDfchaft oor, unb leugne es 9iabenern

ab, baß felbfl bie 9lngft ihre fomifchen Auftritte fyat.

9)ftt anbrechenbem borgen eilte mein 9?ater nach ber ©tabt ; wir folgten

ihm bes anbern XageS nach, unb fanben — was fonnten wir anbers

erwarten? — unfer #aus niebergebrannt, meines Katers ganjes Söaarenlager

in 3lfche. — Äur$, ftatt eines ziemlich bemittelten, war mein $ater jefct ein

ju ©nmbe gerichteter 3Rann (er hatte, wie aus einem Briefe an ben dichter

©leim heroorgeht, ein Vermögen oon mehr als 16,000 Xbalern verloren).

^nbeß lebten wir ade, 9cad)barn unb üflacbbarsftnber, wie in ben erften

Reiten ber Unfchulb, in völliger ©emeinfdjaft unferer Lebensmittel unb
©erätbe. £)ic an unferen gewefenen jpäufern liegenben ©arten würben balb

ber allgemeine <3amniclplajj; unb. iitbem bie SWänner, uornehnt unb geringe,

in ben Trümmern ihrer SJranbftellen wühlten, fochten ihre 2Bciber unter
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freiem Gimmel, bei ben olmebieö balboerbrannten Dbftbäumen, ein s
J)iaf)l,

baö §u einer anbern 3eit nid)t falb ben Söofjlgefdmiacf gelobt bätte, ben eö

je$t t>atte. geinbe, bie fonft einanber alleö erfinnlicbe §erjeleib angetban,

waren jefct auf einmal bie aufrid&rigften greunbe. Männer, bie eß ftd) fonft

jur größten Sa)anbe geregnet Ratten, mit eigenen tyotyn §änben ben diod

anjujie^en, farrten jefct in ©efellfd)aft ifjrer Sebienten, Sdmtt unb Steine

binweg, um nur gefdnoinb genug ju wiffen, ob it)rc ÄeQer unb ©ewölbe

gerettet mären." — Soweit ÖUdiaeliö.

3)afe 3ittau oerfjältnifjmäfng rafd), unb fdjiöner als biötjcr, au* ben

Ruinen erftanb, oerbanfte eö ber 83lüt^e feine« £anbelö, ber nad) bcm fieben=

jährigen Kriege einen bebeutenben 2luffd)wung nabm. Sange blieben jebocb

eine Slnjabl SBranbfteHen unbebaut, oiele würben in (Härten oerwanbelt unb

erfl in ber Steujeit würben infolge ber oon Qabr ju 3af)r june^menben Ber^

gröfjerung ber Stabt bie nod) oorbanbenen BranbfteHen wieber bebaut.

2lm 24. 3"li/ Slbenbö in ber 8. Stunbe, begann ber SHücfyug ber preu§ifd)en

2lrmee in ber beften Drbnung oon §erwigöborf über 9hipperöborf unb §errn-

but. $aö auf bem gelbe ftet)cnbe (Betreibe würbe jertreten unb in ben

»oben gefahren. Um 9 U^r erfdnen bie 36 biß 40,000 9)Jann [tarfe §aupt=

armee, bie Snfanterie in ber 3)Htte unb auf beiben glanfen bie Kaoaßerie

bei £errnfmt, nur wenig beläftigt oon ben nadjfolgenben Cefterreiajcrn,

Kroaten unb Kaoallerie, welche ben preufeifdjen 9iad)trab am folgenbcn

£age jwifdjen §errnf)Ut unb Strawalbe angriffen. Sie folgten ben sJkeufjen

biö in bie ©egenb oon Söbau.

$>ie öfterreidnfd&e &auptarmee blieb im Sager bei 3ülou ftefjen, 5wifd)en

^oritfdb unb Dberfeiferöborf auf ber Jpöt)e nad) SÖittgenborf gu. Seiber folltc

bie 3iHfluer ©egenb noa) länger bie Seiben beö Krtegeö ju erbulben fyaben.

2Uö (£nbe 3uli griebrid) 11. in ber Cberlaufifc erfdnen unb feine 3lrmee

nad) ber Bereinigung mit ben anberen Xruppentbeilen eine beträd)tlid)e Stärfe

erbalten fyatti, fo befdjlofe er ben geiub ju einer Sd)lad)t gu nötlngen. <5r

markierte am 15. Sluguft in bie öegenb oon Bernftabt. 3lm folgenben £age

rüdte ber König biß »urferöborf oor unb erfdnen oon Tittelöborf ber in

£irfd)felbe, wo er in ber 9iäbe beö Kircbbofö ein Sager auffdjlug. 2luf einer

Sdnffbrücfe ging ©eneral SlUnterfelb mit 3000 Mann über bie 9ieifee.

3wifdjen ibm, ber ft$ bei Mobnau aufftellte, unb ben Oefterreidjern unter

9tobaöbt), bie am Xürd)aucr Berge ftanben, fam eö ju einer beftigen Kanonabe.

£od) würbe bie beabfidjtigte Umgebung beö gcinbeö oereitelt, ba 9iabaöbn

bebeutenbe Berftärfungen erhielt, ^rinj Karl oon Sotbringen bejog baber

ein fef)r fefteö Sager auf ben £öben bei 9kbgenborf, mit bem regten glügcl

an ber ^eifje, mit bem linfen auf einem boben 33erge bei Dberfciferöborf

unb uor Ttcb ben tiefen Xbaleinfdmitt, in bem baö £orf i^ittgenborf liegt.

Bon SJittelöborf aufi wollte ber König am 17. angreifen. Seine 2lrmcc

marfdjierte in brei treffen auf. Ter ä&ttgenborfer Örunb trennte beibc

Armeen unb eö fam aud) t)icr $u einer ftarfen Kanonabe. Ta eö bem Könige

unmöglid) fo^ien, ben geinb in biefer Stellung anjugreifen, fo maa^te er nod)=

malö ben Berfua^, itjn ju umgeben. S)od) nad) einem Borpoftengefed)t auf

bem mit l)ot)en dauern umgebenen Kird)bofe ju 3i>ittgenborf, mußten bie

%keu6en weisen. 3roe»b""bert Defterreia^er, bie bier fämpften, wollten fid)
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fdjon ergeben, als SutfurS mit Äanonen herbeieilte. Wan jaulte auf beiben

Seiten jufammen gegen fünfzig Stobte. 3lm 20. ätaguft brad) ber ßöntg ba«

fiager ab unb markierte roieber nad) Sernftabt, roo er biö jum 24. flehen

blieb, um bann mit einem Steile befi §eereß über Bresben unb fieipjig ber fid>

Sadjfen näfjernben vereinigten franjöfifa^en unb Sleidjßarmee entgegenzueilen.

©lüdlidjerroeife würbe in biefen £agen, alft bie beiben faft 200,000 3Jtonn

ftarfen §eere einanber fo nafje gegenüber ftonben, baj? man eine Sdjlad)t

befürchten fonnte, bie brofyenbe Sefa^r abgeroenbet. £)ie 3ütaucr ©egenb

würbe bann bie Säjredniffe bes Äriege« no$ in toeit fdjlimmerer SBeife fjaben

(ennen lernen. 9Jtan war ofjnebem fdjon mit bangen S3eforgmffen erfüllt,

roenn SRadjtö ringsum bie lobernben 2Ba$tfeuer bie Stellungen ber £eere«=

maffen anbeuteten.

©rft am 2. September oerlieg bie öfierreiä)ifd)e £auptarmee nadj langer

Untt)ätig!eit ifn- Sager bei 3ittau unb flettte fidj in ber ©egenb oon ©örlifc auf.



35ie äKüfjlen ber Stabt Zittau.

©inen grogen Söertfj legten unfere Vorfahren anf ben S9ejtfc »on ©runb*

fiücfen, unb nicht nur ber Einzelne, welkem foldjer jur Erlangung perfön*

licher fechte, wie 3. 33. be« Bürgerrechte«, nötfjig unb fogar unerlä&lich

war, trachtete Darnach, fonbern auch bic Vertreter ber ©emeinbe fudjten

fiiegenfehaften aufkaufen, wo unb fo oft ftd>, befonber« in ber 9Mf>e ber

Stabt, (Gelegenheit baju bot.

©aben bod) biefe Erwerbungen bie SKbglichfeit einer fixeren unb nu|*

bringenben Anlage baaren, flüfftgen Vermögens unb — wohl ein §auptgrunb

mit — befmte fich mit bem Sejtfc aud) jugleich bie SDiadjt ber (Stabt unb

ihr Einflufe immer weiter unb weiter aus.

S)afe wir feinen ©runb haben, biefe« Seflreben unferer alten 6tabt*

©erwattung $u tabeln, fonbern ba& baffelbe im ©egentheil für un« ein gute«

unb fegenöreicheö in mannigfacher Beziehung gewefen ift, fönnen nnr faum

bezweifeln, dürfen wir boch nur unjeren wol)lgepflegten unb reiben öefifc

an gturen unb Salbungen betrauten, fo mäffen wir un« flar barüber fein,

bafc foläjer 33eftfc, ober oielmehr ba« Einfommen aus bcmfelben, recht fet)r

baju beiträgt, bie unoermeiblicf)en Äoften eine« georbneten ©emeinmefen«

beftreiten $u helfen, Soften, welche fonft bem einzelnen Bürger eine oiel

höhere Sluögabe au« ber eigenen £afa>e oerurfac^en möchten, als biefe« jefct

ber gatt ift

Siber nid)t auf ben SBeftfc r-on ©runb unb Soben allein erfxrecfte fich ba«

Seftreben unferer SUtoorbern, fonbern auch auf ben Befife anberer (Megen*

beiten bet)nte e« ftd) au«, welche buraj befonbere, auf ihnen ruhenbe 9ied)te 2c.

eine gute, fortbauembe Einnahmequelle oerfpracfjen ober in 2lu«ficht [teilten.

3u folgen Dbjeften jagten unbeftritten bie sJ)iüf)len mit ihrem SJlahljwange

unb fonfrigen SÖergünfttgungen, unb jwar nicht nur bie in ber JJlurgrenje

ber ©tabt gelegenen allein, fonbern auef» bie im weiteren llmfreife berfelben

auf ben Dörfern erbauten, $te meiften biefer Bühlen befanben fidt) wenigften«

jeitweife im 93efifce 3ittau'« unb würben jum größten X^eil erfl im 2lnfangc

biefe« 3öhrh«"Dfrt« wieber oerfauft.

Sei bem großen 2Bertf>e, welken bie SBorjeit gerabe biefen ©ewerbß^

anflalten beilegte, bürfte eö wohl nicht ganj unintereffant erfahrnen, einmal

auf bie ©efdnchte biefer ©ebäube $urücfyugreifen. §ängt boch ein guter

Xheil unferer ©tabtgefd)tchte an ihnen unb tauchen einzelne Slufjeidmungen

über fte bem fiefer oft genug in ben Ämtalen unferer (Stabt auf.
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218 £ie SNü^len ber ©tabt 3ittau.

2lls eine ber älteften, roof)l fogar als ättcftc unb als größte 9)iühle

in ben glurgrenjen 3tttau'S würbe bie bereits im Safjre 1335 uorf)anben

getoefene

©urgmüfjle

bejeidjnen fein.

S$on ber um bie ©efdjidjte ber Stabt ^o^oerbiente 3o^annefi von

©ubin, roeldjer com %a\)te 1363
Su™ 3<*hr* 1387 hier baS 2lmt eine«

StabtfdjreiberS oerroaltete unb bie älteften noch trorhanbenen 3öh*DU(hcr
3ittau'ö anlegte, ermähnt fic mit folgenben SBorten:

„Alz wir vornomen vnd vndirwyst syn von den eldisten

vnsern voruara, daz hie vor, czu cziten ee dese stat vz gelegt

wart, doz hye dissit dez gebirgiz kretschin gebuwet woren,

die logen uf dem werde czwischen den czwen wassim czu
neheste an der burgmol etc." 1

)

(SS ift allerbings aus biefer allgemein gehaltenen 9ßad)ridjt ©ubins nu$t

5U erfehen, in toelajem 3al)re bie öurgmühte erbaut tourbe, roer it)r Segrünber

mar; wohl aber beroeifen biefe angebogenen 2Borte u)x Ssafein in ber peiten

$älfte bes 14. 3ahrfmnberts. $enn bie oben genannten 3af>rbüä)er ftnb im
3al>re 1363 auf Befehl bes Dianes ju Zittau angelegt unb ihnen auch burd)

biefen SBcfct)l ihre urfunblia^e (£igenfa)aft jugefprochen roorben. Sie beginnen

unbeftimmt jraar ^infi^tlia^ ihrer 3e\tan$abe, aber boä) mit ber ™r
1255, alfo cor ber (Erhebung ber alten 2Inftebelung 3^tau Dur(h flönig

Dttofar jur Stabt, finb fortgeführt bis jum 3a&r* 1375, jum Xtyil in

latemifcher Spraye unb beftehen aus 42 ^ergamentblättern in ßleinfolio.

2Us ältefte ©efreichte ber ©tabt, welche bie großen 8ränbe, oon benen lefctere

l)eimgefu(t)t rourbe, aus 3wfall überbauerte, ift biefe $anbfd>rift ^cute ein

Söerthftücf unferer SRathSbibliothef unb eine fchäfcbare ©runblage aller fpäteren

e^ronifen unferer Stabt.2)
£ie erfte Erwerbung ber Commune an ber Söurgmühle fällt in ba«

3af)r 1457, 8
) inbem fie bamals ju einem Viertel oon ber Sßittwe ober 6be-

frau eines $cter Bornas, ober and) bem @rben jener %xau, bem Slltariften

ßonrab tytx, für ben s$reis oon 100 3*ttauc* 9)tarf erfauft rourbe. %m
3al)re 1467 roarb ein anberes Viertel oon 9Jtotf)euS Ärolofft erworben, im
3a^re 1485 aber roieber ein fold^es oon Sßenjel oon ©ifersborf an Sßeter

gredj
4
) abgetreten.

Sffienn ber ganje 93efifc ber 93urgmühle an ben 9iatf) übergegangen ift,

ift nicht mehr befannt. 3ebod) muß bies minbeftens oor bem 3atn*e 1589
gefa^ehen fein, weil in biefem 3at)re bie alten (ber Sage nach aus ben

») Script rer. lus. 1837. I. SBb. Seite 3.

-t Scriptores Kerum Lusaticarum. I. Sb. 1. fiieferung. 1837.
8
) ©orpjoo'ö Analect. fast. Zittav. 2l)eil I. Stop. 21. § 5. $efd>e(f, §anb&. o.

8ittau. 1. Zl)(U. Seite 181.
4
)

v
JJetcr facti) mar 1481 unb 1481 regier, »ürgermeifter, rourbe in bem gro&en

ttufrubr ald 9iirt)ter oon bem Sanboogt unb ber Öemeinbe abgebt. Corpjoo, II. 2t>eil.

Äap. IV. Seite t>78.



2>ie 3Rüf>len ber Stobt 3»ttau. 219

Steinen ber oerlaffenen SRaubburg bes Burgberges 1

) errichteten) ©ebäube

abgetragen imb an ifjrer ©teile in ber 3^ Su™ 3a^c bi* 2Rfif>le

aanj neu von bem SRatfje erbaut mürbe. ®in «Stein an einem ber Äetter-

fenfter trägt nodj bie 3af>reS$af)l 1589. S3ei biefem Neubau fanb ein grojjer

£l>etl ber (Steine SBerroenbung, roelc&e burdj ben 2lbbrud) einiger ©iebel bes

oerfallenben, im 3a^re 1543 r»on ben fDtönc|en r>erlaffenen unb an bie Stabt

abgetretenen J^anjiSfanerflofterS in 3ü*au gewonnen mürben. 2
) 2luef) baS

6taflgebäube errichtete man im 3°()re 161 3 ganj neu unb brachte an ü)m,

bamaliger Sitte entfpredjenb, eine fteineme 3nf$riftstafel an. Sie ifi über

ber Sinuc bes genannten ©ebäubeß eingefügt unb lautet:

„Sub. Cons. David Gebhart anno 1613." *)

3m 3af)re 1680 erhielt bie 9JJüf)le bas nod) jefct auf ifn* befinblid)c

fein* r)ot)c Sparrroerf, foroie neue fteineme ©iebel, mit je einer mächtigen

Sanbfteinfugel auf ber Spifce üerjiert, beren eine nodj tyeute tyren luftigen

Stanbort behauptet. 3um 3lnbenfen an biefen S3au braute man an ber nörb*

liefen 6eite bes ©ebäubes eine eteintafel an, meiere folgenbe Snfc^rift trägt:

„Senatus jussit, Girisius Cons. prospexit, Nesenus Praet.

curavit MDCLXXX."
SBafnrenb biefes Saue«, unb par am 2. 3uli 1680, ereignete ft$ auef)

ein Unglücföfatt, inbem bas Seil ri§, an roeldjem bie 3imnwtkute eben einen

ber ftarfen halfen in bie $ölje jogen unb legerer beim §inabjtürjen einen

3Jlüf)lfnappen fofort töbtete, bem Äeifter aber beibe Seine jerfd)lug.
4
)

2lber nid)t frieblta^e Sage unb Sage ber SBerbefferung unb Vergrößerung

allein finb ber altef)riüürbigen SJurgmüijle befd&ieben geroefen, aud) Sage ber

2lngft unb bes SdjrecfenS Ratten ifjre geroerbfleifjigen S3eroof)ner §u erbulben;

fo am 30. SHtwember 1634, an meld&em Sage fie oon ben Kroaten oott-

ftänbig ausgeplünbert mürbe, ©in ^weiter Sd)recfenstag warb ir)r im SJejember

1643, als bie Äaiferttdjen üor ber t>on ben Schweben befefcten Stabt lagen

unb nebft ben übrigen 3ittauer 3)lü^len au$ bie 23urgmüf)le mit ftürmenber

#anb nahmen.

3m 3<*l)re 1688 fügte man ben r-orljanbenen 9Raf>lgängen auc§ eine

Srcttfdmeibe ^inju, meiere bis jum 3a(pe 1863 beftanben t)at. S)ie $er*

roaltung ber 9ttül)le gefcr)al) bura) Qnfpcftoren aus bem 9iatt)SfolIegium unb
u)r Setrieb jebenfalls burd) Sßadjter. ©inen folgen, „SMfier Martin, 93orf-

müHer in 3i^au " nennen uns bie Sd)öppenbüd)er DlberSborfs bei 3ütau ö
)

anläßlich eines am 29. 9)iai 1654 erfolgten Verlaufs ber ©injiebel» (Sf>al*

l
) SDie lefeten 93efifcer ober 3"baber biefer 33urg waren, nad) Dr. 91. aRofdjfau'S

Cijbtn'G&romf, Seite 26, auä bem ©efdjlec^t o. Soffoto, oerlie&en biefelbe um baä 3af>r

1280 unb bemächtigten ftdi be3 Ot)bin, hier bie erften uürflidjen 99urganlagen errtcfjtcnb

ober bie urfprünglidje SBeftc ertoeitemb. Die Sknoenbung oon Steinen ber gebrochenen

3Jurg be§ SBurgbergeö bürfte aber freiließ idocjI nur ber Sage angeboren, ba biefer 93au

jebenfalte nur ein ^ol^bau mar unb feine Sicherheit weniger ben fefteu 2Xauern, aiä bem
ringsum befinblidjcn Gaffer oerbanfte.

a
) ^efe^eef, $anbb. o. 3ittau. I. S^eil. ©eite 185.

3
) KUkt 1615, roie in «abrieLSRordroecfS 3»ttaoia Seite 105.

*) fciftorten unb ^rauerfälTe ber Oberlauf. 16«0.
&
) Dr. 3(. «Wofc^fau, Dpbin-Gbronif, Seite 192.

S. fi. «. LIlL »b. 15
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220 $ie 9Äüt)len ber Stobt 3»ttau.

ober Teufel«*) 5Rühle in Dobin, wobei ber (benannte al« &tu$t aufgeführt

fich befinbet. 3m 3at)te 1699 oerpachtete ber 9toth bie Surgmühle nebft

ben jener 3e^ 8U gehörenben 22 Steffel Siedern unb SBtefen für

900 Sanier jär)rlicr)en
s
#a<htfchtHtng an bie fnefige S3äcferinnung. $)amal«

hatte bie 3Jiüt)tc fünf WlafyU unb groei 9Jcaljgänge unb e« ffcanb ihr ba«

ausfchltcfjuche
s
JJed)t beö Sttaljfchrotenö für fämmtliche jablreiche 33ierf)öfe unb

Branntweinbrennereien 3ütau'fi m^ Ausnahme oon oter ber lederen ju.

Gbenfo burften bie »äefer, $fefferfüä)ler, ©rieöfrämer unb «Dcehlhänbler ber

Stabt ihren Sebarf an sDtahlwerf nur in ber Surgmühle entnehmen, ein

Sroang, welcher aflerbtng« ber genannten 9)lühle eine wefentlidje ©innahme

gefiebert, zugleich aber auch mancherlei Unannehmlichkeiten unb llebertretungen

jur golge gehabt haben mag. SBaren boä) bereit« im 3<^re 1603 ftrenge

&ed)t$ücrorbnungen nöthig, um folgen 2flahl$roang aufregt ju erhalten.
1

)

$er Seftfc beö SRathe« an ber Surgmühle fjat bis jum 3a^re 1834

beftanben. 3« bem genannten 3<*hre würbe fie oon ihrem bamaligen ^achter,
s
JJleifter Kummer, für 9025 tyakx Äaufprei« unb einen jährlichen Sßaffer^

jin« oon 500 X^alern nebft ben ju ihr gehörenben, auf 34 Steffel oer=

meffenen SBtefen tauflief) erworben.
2
) 2>er neue Seftfcer ber öurgmühle

oergröfeerte im 3af)re 1843 biefelbe burch Slnbau oon fünf Sparren nörblidj

nach ber Shtrgftrafee ju unb legte in biefem burch ben Neubau gewonnenen

iHaume einen achten 9Naf)lgang an.
3
) Stuch biefer Sau f>at feine ©ebenftafel,

unb jwar ift biefelbe unter ber oben erwähnten, ben 33au oon 1680
betreffenben, welche in bem Wtubaut wieber mit angebracht würbe, eingefügt.

Sie lautet:

„SReftaurirt 1843. 6. @. flummer."

3m 93eft£e
s
J)cetfter 6. ©. ßummer'a oerblieb bie Wühle nur bis jum

3a^re 1848, worauf fie an ben Sohn be« ©enannten, 3)teifter (Sbuarb

Kummer, fäuflid) überging, $urd) bie Einlage ber Schmitt & ©fche'fchen

gabrif waren mehrfache Streitigfeiten wegen beö SBaffer«, welkes ber etwa

20 Minuten lange Mühlgraben ber 93urgmüt)le bis au« ber Mty be« Dorfes

^etbau aus ber Manbau gleitet, entftanben unb woljl meift in golge bellen

erwarb bie genannte girma, fobalb fich (Megenheit baju bot, ba« Mühlen
grunbftücf fammt allem 3ubef)ör am 23. Slpril 1855.

SBei Nennung be« Mühlgraben« fei zugleich noch eine« Steine« naf>e

feiner Ginmünbung gebaut, welker folgenbe 3"Wnf* aufweifl:

„Jo. T. WEISIO. MDCCCVII."
unb jugleicb erwähnt, bafj ba« ber Mühle junächft befinblidtje Stücf SBafferbett

nicht wie fonft gewöhnlich au« §olj, fonbern ganj au« mächtigen Steinplatten

hergefteHt ift.

Sie oben genannte girma „Schmitt & ©fche", fpäter „granj Schmitt",

befijjt bie Öurgmühle noch heute ' f>
at P* aber niemal« felbft in Verwaltung

genommen, fonbern immer oerpachtet gehabt; julefct, feit bem 3<t(re 1868,

an 3)?eifter ©ärtner.

») ^c^eef, §anb&. o. 3»ttou. I. Zf&l, Seite 185.

») Deögl.
3
) (Siabriet^aMoräiöccf, 3'ttaota. Seite 105.
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Unter ihrem jefctgen 3nt)aber ift ba« ganze SDiablwcrf einer grünbUchen

Umtoanblung unterzogen worben. £a« veraltete Softem ber SJiablgänge t»at

bem neueften Softem ber SBalzenftühle weisen muffen; ebenfo ift feit bem
2jar;re 1868 eine Säcferei in bem ©runbftüde eingerichtet unb wirb oon

biefer feit langer 3«* a"<h baß 8rot für unfere ©arnifon geliefert.

SClö etwa« 33cfonbereö möge noch erwähnt fein, bafj biefe ältefte 9)iühle

unb wot)t auch überhaupt eine« ber älteften ©ebäube 3ittau'ö bie erfte größere

gewerbliche Slnftalt war, in welcher eine ber neueren Errungenfchaften menfd)

liefen SBiffen«, baö eleftrifdje £id)t, ihren Einzug ffiüt E« gefchat) biefe«

im Sommer 1884. 3war höben feine ©lüblampen bie alten, im frieblichen

©emifdj aus ben Steinen ber fünbigen SWaubburg unb beö frommen Kloftcrö

errichteten dauern nicht lange mit ihrem filberwetjjen Richte übergoffen, ba

bie Einrichtung in furzer 3eit, wohl in golge oon Differenzen jroifa)en bem
Inhaber ber 3Jiür)lc unb bem löerfertiger ber Einlage, wieber entfernt mürbe;

ben 9hit)m ber erften Einrichtung unb Stnwenbung aber pat ftdt) bie Smrg-
müljle bodj erworben, obwohl febon oor ihr anbere Etabliffementö, aber nur

gabrifanlagen, j. 8. bie girma Setbel & Achter jc, zeitweife mit eleftrifchem

Sichte oerfeben waren, beffen Speifung burch eine oon $>ampffraft bewegte

$onamomafcbine erfolgte. §ier in ber ©urgmüble fam ftatt ber Xampffraft
bie billigere unb bafjer für eine allgemeine Einführung eleftrifcher Beleuchtung

mehr in grage fommenbe 9Bafferfraft in Slnwenbung unb follte bie bort

aufgefaßte 25«namomafchine zugleich zur Labung oon SUfumulatoren bienen,

mit benen man $unächfi Scbaufcnfter zu erleuchten gebachte.

3um Schluffe fei noch auf eine recht hübfehe Slbbilbung ber Mühle
bingewiefen, welche fich in ber ©abrief Moräwecffchen „3ittaoia" befinbet.

1

)

Sie zeigt biefelbe in ber ©eftalt, wie fie bi« $um %af)xt 18G3 beftanben t)at,

che bie Srettfdmeibc zum Abbruch gelangte.

3>te $forrtmthle.

Triefe SJiiir)te, am Ausgange ber böt)mifchen Strafe, ber früheren Gaffer

pforte, gelegen, war ftet« ^rioateigentbum unb ift bie einzige
s
i)Jül)le 3ittau'ö,

welche ber :H'atl) nie eigentümlich inne gehabt hat. Sie beftanb ebenfalls

bereit« im 14. 3ahrfmnbert, unb ^max mit brei Mahlgängen;-) aber mich

oon ihr ift nicht befannt, in welchem 3arjre unb oon wem fie erbaut würbe.

©erabe biefe
sDcühle hat oiel in ihrer unmittelbaren 9cäf)e gefehen; £age

be« ©lanze« unb 2age be« Schedens finb an ihr oorübergegangen, in

bbberem s
J)?afje, al« an ihren Schweftern. £age be« ©lanze« tarnt man e«

roohl nennen, al« fie Nachbarin beö Äaiferhaufe« war, jene« feften Schlöffe«,

welche« auf bem füboftlich oon ber s$fortmüble gelegenen SBiefenplan jenfeit

beö Mühlgraben« feine 3mnen ftol^ in bie Süfte ftreefte. 2>ie Erbauung
biefeö §aufe« ,.by der Pfwortinmole'-, 8

) wie 3of)anne« oon ©ubin in feinen

*) Seite 104.
2
) ©arpjoo'ö Ana), fast. Zittaviens. I. 21. ttap.

») ©fite 30 unb darpjon'ö Anal. fast. T. Sfjeil, 22. Aap., Seite 157. IT.

Seite 179.
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222 2>i< HRüglen bcr Stabt Sittau.

3af)rbüdjern tttftyt, begann am 22. Quni bes Saures 1361 auf 8efe#
Äatfer Äarls bes IV. burd) ben 9tot§ unb jum großen X^eil auf Äoften

ber Stabt 3ittau> weldje jtd) jroar lange, aber bodj oergebltd) gegen bie tyr

fd^roere Saften auferlegenbe unb aud) fonft nid)t gern gefefjene ©rridjtung

einer feften SBurg fo unmittelbar an ihren Ringmauern gefträubt batte, unb
roäf)rte biö jutn 3afn*e 1367. 3u biefem Saue mußte bie Stabt 200 Sdjocf

©rofdjen Seifjülfe aus eigenen Mitteln geben.
1
) Slm £age nad) 3afobi 1367

faf) baö .Uaifcvliauö junt erfien 9Hale feinen lialjot, tapferen §errn, ben

ftaifer Äarl IV., in feinen SJtauern, jugleidj aber aud) roieber eine anfef)nlid)e

Sd)aar Arbeiter — aus jebem §aufe ber Stabt einen '3ttann — , meiere

auf 93efebl bes Äaifers unb natürlidj roieber auf Stoßen ber Stabt no$
einen breiten unb tiefen Wallgraben um baS Sd)loß berftellen mußte.

EiefeS ßaiferbaus fianb bis jum 3al>re 1516, ju roeld)er Seit es

abgetragen unb baö geroonnene Material jum Saue beS SaljbaufeS unb
9)farftatte6 oerroenbet rourbe. 2lls einziger Sfieft baoon blieben nur bie nod)

lange erfennbaren Spuren bes um baffelbe gezogenen oorerroafmten SBall*

graben«. 2
)

©in Reißer £ag, ein Xag banger Sorge unb bes Sdjrecfens aber mar
ber 20. $)ejember 1643 für bie Spfortmüfyle!

3
) 3)enn an biefem £age

erfltirmten fie bie Äaiferlid^en unter ben ©enerälen ©alias unb ©öfce, als

jte jufammen mit einigen dmrfäd)fifd)en Regimentern bas oon ben Sd)roeben

befefete Sittau belagerten. #art mag es an biefem unb ben folgenben Xagen
bei ber ^fortmü&le hergegangen fein! SHdjt bei berfelben, in £ans Sd)oljen's

©arten, (ianb eine ber Batterien, oon benen 3ittau ununterbrochen mit

Äugeln beworfen rourbe; oier „§albfartf)aunen" unb „jefm Keine Stüde"
Ratten oon bort ifjren ehernen, SBerberben jpeienben 3Runb auf bie geängftete

Stabt gerietet. Sßilb tobte ber Sturm auf bie Stauern jroifd)en ber Söaffer^

pforte (bölmüfdje ©äffe) unb bem böfjmifdjen Xfyoxe, unb gar mandjer Kämpfer
fanb feinen £ob unb aud) fein ©rab oor i^rer fteilen $öf)e. ©rub man
bod) fpäter, als bie ^romenabenanlagen bei ber ^fortmü^le bergefteHt rourben,

neben einer Unjabl oon Äugeln, gußangeln unb jerbrodjenen Sßaffen aud>

Xobtenföpfe unb ©ebeine in großer 3)ienge aus.
4
) ©egen 800 SJiann foHen

bamals oor ber Stabt gefallen fein, in berfelben aber oon ben (Sinrootmern

Riemanb, nur ein 3Häbdjen aus §artau, roeldjes jufäUig in ber Stabt
anroefenb roar unb oon einem ber Steine getroffen rourbe, bie ein bei ber
s
-Pfortmül)le aufgehellter großer 3)törfer in bie Stabt fdjleuberte,

2lm 31. iejember beö oben genannten SafjreS, SRadmuttagS 4 U§r,
übergab ber tapfere Äommanbant SWeidjroalb enblid) bie fdjroer befd&äbigte

!
) ßorpjoo giebt im I. Ztyil, Seite 157, feiner Hnal. irrtbümlid) an, bafc ber Äaijcr

200 3rfuxf ®rojd)en ju bem Saue bereinigt fjabe, roätjrcnb ®ubin, Script rer. Ins.,

Seite 75 fagt, bafi bie Stabt 3»ttau biefe Summe ak. ^Beitrag geleiftet habe, (fbenfo fe^t

(Sarpjoro bie erfte Änrocfen^eit beä fiaiferä in bem neuen $aufe in baö Saht 1368,
roofjrenb (Subin nötiger baä 3o^r 1367 angiebt. ©arpjom Anal, fast, L 2;^., Seite 157,
©ubin Seite 30.

a
) eorpaoo'ä Anal, fast, I 2beil, 22. Äap., Seite 157.

») Garpjoo'ö Anal, fast, V. J^eil, 1. Äop., Seite 244. ^efojetfä fcanbb., L Zf)eiU

Seite 185.

*) ©abriel.STOorärocd, 3ittaoia, Seite 20.
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(Stabt,
1

) auf roetdje in biefen $agen gegen 3000 Sdniife, $umeift aus grobem

©efdjüfe, abgefeuert roorben waren.

$>er 9iame befi bei biefer #rieg«brangfal getoi& §art betroffenen SHtiller«

if* un« m$t erhalten geblieben. 2l^aW^inli$ finb bie 9tod)toeife über ü)n

unb feine Vorgänger ebenfo wie bie über bie übrigen 9ttüf)lcn oorfjanben

geroefenen bei ben mef)rfad)en großen Stabtbränben oerloren gegangen. SRur

ba§ ein „Ga«par Säubert, ©rbmoller", fic im 3afn*e 1574 erbaut, ba« Reifet

richtiger neu aufgebaut f)at, tfjeilt un« bie 3nfä)rift eine« Steine« mit, roeld&er

über bem jefcigen £aben angebracht tft.

9>iadj firdjlidien 9Jaä)rid)ten flarb am 3. 9iooember 1606 3of)ann Sieg*

munb, ^Pfortmüller $u ftittav. ©leidje ChteUe tfjeilt uns audj ba« Aufgebot

eine« 9Ucla« $eber mit ßt)riftopf) 93eiers, getoefenen ^fortmüHer«, Xodjter

im 3^re 1678 mit. ^öcjicfyenoeife ift biefe« berfelbe 93eftfeer geiocfen, oon
bem eine alte f>anbfdjriftli<|e Gfjronif oon 3ittau ofjne Angabe be« Stomen«

erjäfilt:
2
)

„3m grüf)jal)re 1664 tt)at ber ^fortmüßer bei eingetretenem £l)au=

unb £o$toajfer eifen unb fiel oom Stege in ba« Söaffer unb mufete,

ba ifpn 9ttemanb $u §ilfe fommen fonnte, ertrinfen."

3m 3af>re 1678 mar Sodann Gfjriftopl) ßarnifd) 33eftfcer ber Sflüfjle.

3lm 13. 3uu' 1691 erfaufte ber ftärbermeifter Martin 9ieumann ba« ©runbftücf

für 4000 Xljaler. 3fmi folgte Gf)rifHan ßefjler im öefife; beffen Soppen
ift t^eutc nodj über ber $au«tf)ür angebracht, ©ine £odjter be« ©enannten,

inna -iDfartfja Äe&ler, oertjeiratfjete ftd) mit bem 1712 oerabfdnebeten fädjftfdj*

polnifdjen Dberften oon $unb, melier in 3ittau in ©arnifon gefianben

hatte. 2ln biefen ging bie SRüfjle laut Kaufbrief oom 24. SJtoi 1717 für

2800 Xbaler über. damals hatte biefelbe brei 3Jtof)lgänge, jtoei ©raupen*

flampfen unb eine gournirfd^neibe. kadjfolger befi oon $unb mar ber

Kaufmann Nicolai!« 9?ofd)er. tiefem reiben 93efifeer oerbanft ber an bem
§auptgebäube angebrachte ©rfer fein (Sntftefjen, beffen großer Saal jur 93er*

fammlung oon ©efellfchaften biente.
3
) 3^t ift biefer früher auf Pfeilern

ftehenbe ßrfer unterbaut unb ber baburdj im (Srogefcljofe gewonnene SHaum
als Saben, ber einfüge ©efenfdjaftsfaal aber at« 5Kef)llager in 33enü$ung.

$ie ©iebelwanb be« genannten ©rfer« jiert ba« oon £unb'f<he SBappen

uerlich in Stein ausgemeißelt. 9fach 9tof<J)er mar 3o^anne (Eleonore §anfpad)

©eftfcerin ber s$fortmühle. 3" to'cfcr 3C^ kötc au^ Der Ijiefige Kaufmann
3iicolau« 93raun au« Lüneburg, melier 1748 Witglieb ber 3ittauer Kaufmann«-
Societät geworben mar, in einem ju ber 9)Jül)le gehörigen ©ebäube eine

tabafsfabrif an.

2lm 11. 3Wärj 1778 erfaufte SBemfjarbt griebrid) Sewing, in SRegenö=

bürg geboren, im 3al)re 1766 nad) Siüau übergeftcbelt, bie ^fortmüble.

3urd> Kaufbrief oom 2. Slpril 1778 warb Sodann Gljriflop^ Äö^ler für

3800 Xfjaler ßigentljümer, nad^ ilmi aber, am 10. Dftober 1788, fein Solm

») Garpjoo, Anal, fast, V. 2&eil, 1. Pap., 6«te 245.

*) 3m 93*ft& bei ^iftor. SXoraroetf, 3ittou.

*) fef^erf, $anbb., L O^eil, Seite 185. ©abric!»9Roran>e(f, 3ittaoia, Seite 20,

beffen öauScbronif biefer SKüble
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gleiten 91amens. tiefer renooirte bie Wltyk im 3at>re 1791, roie im«
eine noch an berfelbcn angebrachte 6teintafel mit bcr 3«fdmf* :

„©rfauft 1788 von Reiftet 3o^ann ß^riftop^ Äöhler, felbige renomrt

unb gebaut 1791."

befagt. SReifler Äöbler jun. oerfiel in ÄonfurS unb bie 5)iül)le ging in

ftolge beffen am 7. 1818 für 11005 Sbaler an Wciftcr Sohann granj
^eibriä) über. 2lm 20. (September 1837 übernahm ftc ber Sohn bes

(Benannten, 3Keifter 3o^ann 3ofep^ £eibridj, unb nach bem Ableben beffelben

am 25. 2lugufl 1857 beffen söittroe, grau Amalie Sugufle §eibriä), geborene

JHubolpf). 3m barauf fotgenben 3ahw> °m !• October 1858, trat ber Solm
ber }u(e$t benannten, SJteifler granj Qofep^ §eibridj, in ben 93efi| ber

^fortmü|(e. ©egenroärtig gehört bie SJlühle ber SBittroe bes im grübjahr
1886 nerflorbenen (e^taufgeführten ©igenthümerS.

©rmähnensroertb bürfte noch fein, baß bas ©ebäube im 3<*hw 1849
mit einem neuen 9Kaf)ltoerfe oerfehen roorben ifl. $as treibenbe Söaffer

erhält baffelbe burch einen aiemlich langen 2Rüf)lgraben au« ber SRanbau.

3m Sabre 1802 legten bie Suchhänbler <S<f)mibt & Maurer eine Xudnoalfe

hier an. Leiter als bie SBalfe ifl bas bis cor rurjer Sät noch bei ber

ilüfjle befinblid^ gemefene, aber eigentlich nicht ju ir)r ge^brenbe ©erber*

häusdjen, welche« folgenbe fleinerne 3nWriftötafel trug:

„liefet £au«, ©igenthum ber fnefigen Soh* unb SRothgerber, mürbe
1574 begränbet unb im Safyxt 1829 jum britten SJtole neu erbaut."

©ine ältere 3"f$rift neben bem ©ingange biefefi ©ebäube« befagt:

„Anno 1643 bur<h ßrieg«gen>alt ruinirt unb Anno 1653 roieber

erbaut von ben bafmtal« ©Itiften, Slbam ©roffer. $atob dritter.

3acob ftiefjling. 3aco& Sittner. Stauer als Se. Sch. ju. Sch.
SJiatheu« 93uger. Jpärthmig ©roffer. Renov. 1784. ben 14. Xa%
3ut9

M

Sei biefer 3nf<Wft«tafel ifl ein ©erberfafe nebft jroei Schabeifen au«*
gehauen.

3u bem ©erberf)äu«chen gehörte auch ber öftlich non ber ermähnten

Söafferpforte im ehemaligen 6tabtroaUgraben gelegene ©erberplan, welcher x>on

ber 3nnung für 60 £l>aler feinerjeit bem föathe bei Anlage ber ^Sromenabe

oerfauft würbe. SRach bem Aufhören ber ehemals t)icr fo blühenben ßof>-

rothgerberjunft benüfcten bie ßürfchner, Söeiggerber, ©orbuaner unb &$ufy
macher, im S^e 1833 $. & ber ©orbuaner 9J?eifter Siebermann, ba«
©erberhäusdjen padjtweife.

3m 3"li 1886 ifl, oeranlafet burd) bie ©infdjränfung bes ^üblgraben«,
23au einer neuen h°^n Ufermauer ic, auch Wcje« alte ©ebäube jum
Abbruch gelangt.

$en fdwn oben ermähnten, leiber nicht aufbewahrten gunben dou
Staffen u. f. n>. gelegentlich ber ^romenabenanlage folgten in biefem Satyce

mehrere begleichen beim Saue be« großen Slbfluftfanal«, beffen fpäter bei

ber ©efchichte ber SReifcigmüble gebaut werben foH. Sntereffant x>on btefen

Ausgrabungen namentlich unb noch 9ut erhalten finb jroei Schwerter, roelche

jur Stuffleßung in bem r)ieftgcn 6tabtmufeum gelangen fotten. ©in Sbtil,
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red)t fnUfdje gönn, beftnbet fid) in bcr (Sammlung bes Verfaffers,
1
) unb

rourbe ebenfalls tjier an biefer Äampfeäflelle aufgefunben.
2
)

Huaj biefe 3Kühle ift roohl fefjr alt, aber nur fpärlidj flnbcn ftdj 9iaa>

rieten über ftc foroofjl, als aud) über bas £o«pital, ju welchem fte urfprüngltdj

gehörte, in ben ^ufjeidjnungen unferer Vorfahren. (Seroig haben roir aud)

hier bie (Bdjulb ben grofeen Vränben $u$ufa)reiben, roelcfye in früheren 3ßh*

hunberten unfere 6tabt hetmfudjten. 3m 3al)re 1539 finbet ftd) ein §oöpital

müfler im Xaufregifter ber Stabt erwähnt.
3
) Slm 27. Dctober 1583 fam

bcr Reifer öaljer Sanftfdj in ba« ßammrab beö ©eroerfeö unb rourbe

erbrüeft.
4
)

©in neue« Sftühlthor mit ber Shtffdjrift: „Lazarus postliminio

reversus" erbaute man im %cti)xt 1590, Anno 1617 aber im £ofe ber

<poSpitalmm)le einen ©rfer &u einer 5lran!enftube. Sei bem 3ahre 1689
wirb üjrer nodjmal« oon Garpsoro gebaut, inbem am 16. 2Rär$ beö oben

genannten 3«^, SBormtttagfi 9 Uhr, bcr bamalige $ad)ter ber 9)iühle,

©enjel ^offelt, non feiner ©hefrau in ber (Schlaffammer erftoa^en rourbe.

SHe SRörberin entflog jroar unb fudjte U)rem fieben in bem Söaffer be$

Mühlgrabens ein (£nbe ju madjen; herbeieilenbe Seute aber entriffen fte bem
»on ihr gefugten Tobe unb überlieferten fte ben ©eridjten. 2Uß ©runb
ihrer Slutthat gab fte beim Verhör an, ba& ihrem ©hemanne ber ^3ad)t ber

9Jlüf)le aufgefünbigt roorben fei unb fte nun in grtge beffen in banger «Sorge

gelebt unb nicht geroufjt haben, oon roaS fte ftd) ernähren follten. ®iefe

Slufifage ifk aber infofern eine unwahre geroefen, alß bie ^Jüllcrfilcute „guten

Vermögens" roaren unb bürfte ba« Verbrechen Demnach roohl auf eine geijttge

Störung ber Unglücflichen jurücfjuführen fein. $)ie 3Jtörberin rourbe ent-

hauptet unb ihr Äörper ohne ©arg beim ©algen oerfdjarrt.
5
)

SJteiftenö werben bie Schicffale bes uralten $o8pitals auch bie ber

Stähle geroefen fein, ba fte ja nur einen Tt)eil beffelben bilbete, unb fo

roollen roir einmal auf biefe jurüdgehen. (SS ift m'el beö Trüben unb bcs

Ucblen, maß ba §u oerjeiajnen ift Traurig roar für bas ^ospital junächfi

bie 3*it ber l)uffitifdr)en *Raub$üge, benn burd) bie fanatifd)en Sanben biefer

oerroilberten Böhmen rourben nicht nur bie ©ebäube, fonbern überhaupt bie

ganje bod) nur ber SJtilbthatigfeit geroeihte 93eft^ung jerftört, unb jroar fo

grünblia), bafe nicht allein ber ©ottesbtenft, fonbern aud) bie Verpflegung

ber Srmen unb (Siefen gänjlid) aufhören mufete. ©rft im 3af)re 1464

l
) Diefe Sammlung, über 1700 Wummern oon 2lltertli)ümern entbaltenb, ift feit bem

September 1883 bem SBefudje ber fidj bafür 3"tereffirenben unentgeltlich geöffnet unb aud>

rege benüfct. Untergebracht ift biefelbe jur 3eit »urgftraBe <Ro. 17.

*) (Kne getreue Hbbilbung ber ^Jfortmüljle, ber Söafferpforte unb be3 einfügen

«ccifeboufeS, fomie beä nunmebr oerfd^tounbenen Ocrber^äuät^enä beftnbet ftc^ in ®abriel-

WorÄmetfä „3ittooio", Seite 18.

») ^eft&ecf'S ^onbbuc^, U. Xftril, Seite 240.

*) ^iftorien unb XrauerfSHe ber Oberlauft^, Mn 1583.

*) ©neu jroeiten Worb au3 bem 3obre 1642, melier in ber 9töf»e ber ^oSpital«

nutyle ©orgefommen ift, errofibnt bie ®cfdjid)te ber 9teifeigmül)le. ©. ro. unten.
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fonnte beibes wieber aufgenommen werben. £er breifeigjährige ßrieg braute

neue« Unheil über baß £ospital. 3m 3ahre 1639 oon ben Schweben total

ausgeplünbert unb oon ben Äaiferlidjen ange$ünbet, muftte es, nur notf>-

bürftig hergejtellt, fd)on 1643 toieber als SBaftei bienen unb rourbe bei biefer

©elegenheit nochmals fo nrinirt, bafc es erft 1678 oöllig wieber aufgebaut

werben fonnte. Sludj ber ftebenjäbrige flrieg mar oon großem ©chaben für

baffelbe. 2lm 21. 3uli 1757 brang ein ÄatferlicheS $ifet in ben $of unb

hielt biefen befefct unb serfchloffen, foba& am £age bes unfer 3ittau w
Schutt unb 9lf<he oerwanbelnben SBombarbementS, am 23. 3uli 1757> nid&t

einmal ba« 9Sict> htnauSgetrieben werben fonnte, obwohl bie ©ebäube feljr

balb burd) bie ©efdjoffe ber auf bem fogenannten Sauplane aufgehellten

Batterie in S3ranb gerieten. Unermefelicf) mar ber Stäben, entfefclich ber

3ammer ber armen, bebrängten Bewohner! Um 12 Uhr 2ÄittagS brannte

fluerft bie Wintere durchfahrt, bann bie §euböben mit einem SBorrath oon

gegen 3000 Sentner ipeu, balb auch Scheune unb Sdwppen mit allem ©erätl)

unb 3"^It Su^ Dafi SBirthfchaftSgebäube unb bie SJtühle. So grünblid)

toar bie Vernichtung ber fieberen, bajj nicht nur bas 9J}üf)lwerf, fonbem

fogar bas ©runbwerf unb bas pljeme SBafferbett bem wüthenben Elemente

jum Opfer fielen.

Sluf'fi 9ieue aus Schutt unb Krümmern erftanben, follte ihre 3ugehörigfeit

jum 9ttuttergrunbfiü<fe, bem Jpospital, nicht mehr lange mähren; benn bei

ber Regelung ber £ospitaloerbältniffe, welche wof)l jeittoeilig nicht redjt

georbnet gewefen fein mögen, tourbe auf Sefälufc ber &eotfions*&ommiftton

unb burd} äcmigliches SRefcript oom 3^*e 1804 fowoljl bie ebenfalls jum
£ospital gehörige Bleiche, als auch bie 2Rühle junächit auf jwölf 3ah*e
oererbpachtet; biefe ^adjtung trat oom %af)xt 1805 an Seben. 21m

1. September 1832 aber, nad)bem bie ©ebäube nochmals, unb jwar am
2. 2luguf* 1830, nebfl ber 1826 in ihnen errichteten Srenbleffchen 2BoU-

fpinnerei abgebrannt waren, ging bie 9Jlüf)le burdj Äauf an -iöceifter 3°h<"in

(Sfjriftopf) ßöhler über.

damals gehörten ju berfelben, auger bem bei ihr gelegenen ©arten,

ein 3Räf)ber 2Bicfe äwifc|en bem Mühlgraben unb bem Sttönch'fchen ©arten,

ein reichlicher ÜRät)bcr 2ßiefe unter bem fogenannten ^fefferfuchenjtitcf, ber

^Jfeffergraben mit bem halben 2lcferrain gegen ben (Eomtljurhof unb bie

^ospitalfelber „fammt allen fechten, ©erechten unb Befchwerungen", fowie

ein 2Biefenflecfc|en beim SBehre, beffen Benüfcung aber abwechfelnb bem
jeweiligen Inhaber ber §oSpitalmühle unb ber Sßfortmühle jufieht. 211$

bleibenbe jährliche Abgabe war bei bem Berfaufe bis 3um 3ah** 1844
10 Xhaler SBafferjinS unb 36 Scheffel ßorn, oom 3a^rc *844 an a^cr

20 tyalex SBafferjins unb 40 Scheffel Äorn, ju ben Terminen 3Jcid)aelt$

unb SBalpurgis fällig, bem Käufer auferlegt.

Bon SKeifter Möhler erwarb ber Stfühlenbefifeer Äarl 2lbolf Süffig in

3llt=3onSborf bie £>o$pttalmühle am 1. September 1866. 9ca<h bem Xobe
bes fieberen trat bie SSittwe beffelben, grau Henriette Souife ©uffig, geborene

Seibel, laut Kaufbrief oom 28. 3Jcärj 1872 in ben S3efi^ biefes ©mnbflücfs

unb nad) ibr am 20. 3uli 1882 ber jefeige Snhaber, So|n ber SBorbeft^erin,

Wcifter Mori^ Gbmunb ©ufftg.
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$ie Papiermühle

rourbe nach ßarpjoo'S Anal, fastor. Zittav. 1

) im 3af)re 1513 auf einer

SKühlfktte, fo oorher eine 5)tohlmühle geroefen war, roahrfcheinlich bie, roeldje

fchon im 3a^re 1375 anläßlich eine« Verlaufs ju einem Viertel an Srenjel

©lafer unb 1454 als „auf ber SSiehroeibe
41

bepnblic^ unb ju brei ^^eilen

®regoriuS 3ü$arte gehörenb, erwähnt wirb, neu erbaut. $er 93or* ober

TObefifcer bes genannten ©tafer hieß Heinrich 83aber. Ter Rame bes

Erbauers unb bie Sducffale ber Papiermühle oor bem eben bezeichneten

3abre ftnb uns gänjlich unbefannt, ebenfo auch ihre 3n ()
öbc* in älterer

3eit, roenigftens in beflimmter Reihenfolge.

3m 3af)re 1569 mar 3onaö Slbam Papiermacher attr>icr. 3m 3öl)re

1592 aber befaß ber Hpotfjefer ^Bartholomäus ftrifcfä)e in ftibiffin bie

Wühle, beffen ßfiefrau Helene geborene (Sdiaffr)irtin biefelbe ererbt r)attc.

3n bem angeführten $al)xt oerfaufte gri&fdjc bie 9)iühle an ben Rath ju

3ittau. 211s S3efi^er oor grifcfche Ratten oerfdnebene papiermacher aus ber

Jamiüe Sdjaffhirt, welcher auch °ic 0*°ß* Papiermühle ju Sauden gehörte,

bie hieftQe Papiermühle inne gehabt unb auch nach bem SSevfaufe an ben

9?ath befaß biefe fct)r alte gamilie 3ittau'ö biefelbe roieber pachtroeife längere

3eit. So wirb j. 8. noch iw 3ahw 1636 ein Samuel Schaffhirt als Rapier*

macher in 3*ttÖU ermahnt. Schon im 3«^e 1564, unb jroar d. d. Prag
am 26. SHärj, erhielt biefe gamilie oom Äaifer fterbinanb ju ihren ©unften

ein Verbot ber #aberausfuhr.-) $as ausfchließfichc Recht bes §abern=

fammelnS betätigte ihr befonbere Prioilegien oom 3<*(>*c 1090 unD 1749,

welche aber fpäter nicht mehr beobachtet mürben.

3m 3<*hft 1637 oerfaufte ber Rath „wegen erlittenen großen flriegs*

troublcn unb baraus entfianbenen Schulben", roie uns ber (Stpronifi ßarpjoo

erjählt,
3
) bie Papiermühle für 3900 3ütaucr ^torf an 9)ieifter 3acoD

©öttelt. 2?on biefem gcroiffermaßen nothgebrungenen SHerfaufe, ober oon

ihrer (hgenfehaft als Papiermühle überhaupt, mag moljl auch bie gänzliche

Befreiung oon Rente herftammen, meiere bas ©runbfhtcf nod) heute ßenießt.

3n bem Scfifee ber gamilie ©öttelt oerblieb bie «DJühle roieber lange

3eit, roemgftens abroed>felnb. £cnn als im 3ahre 1651 ber genannte ^ieifter

3acob ©öttelt ftarb, übernahm einer feiner neun Söhne, Mathias ©öttelt,

bie 3Jlühle. Db biefer fie roieber oerpachtete ober oerfaufte, ifl unflar. 3lber

im 3flh*c 1655 roirb 9)iid)ael 3ilumermann, toi 3 ft ()rc l 676 Heinrich

flannegießer als Papiermacher in 3*tIau genannt. Ter lefctere flarb in bem
oben bezeichneten Safyre, am 10. 9)toi 1676, befaß neben ber Papiermühle

auch ein ©artengrunbftücf auf ber ^angefahrt unb roar auch zugleich S3efi^er

einer ©fengießerei, roelche fidb mit ber $erfteHung oon ©rabbenfmälern unb

oerjierten Dfentheilen befaßte.

SBon biefer Thätigfcit roaren bie noch 1853 an ber fübroeftlichen (*de

ber grauenfirche angebrachten Tenftafeln ber gamilic 3eugen. Sie mußten

l
) I. 2&eil, 21. Äop.

*) ®efcf>ec!'§ $anbbu$, I. £f>eil, Seite 187 unb 757.
3
) I. Zfcil, 21. Äap.
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im letztgenannten 3a^c entfernt werben, weil eine anbere gamilte (SSäntig)

Severin ber ©rabfteße geworben war.
1

)

Anno 1716 erfcf>eint wieber ein ©nfel bes erften SkftfcerS nad) bem
9fatf)c ber Stabt 3ittau, bem Papiermacher 3acob ©öttelt, als 3nhaber be«

©runbfiücfs. @r f)iefj Heinrich ©öttelt, war ScabinuS in 3ittou unb ein

Ijo^angefebener 3Wann.

Unter bem 93eftfce bes SRathes, melier bie Wüfyk burdfj 3nfpeftoren

au« feiner «Kitte nerwalten liefe/ unb jroar im Qafjre 1600, mürben bic

alten, fdjabhaft geworbenen ©ebäube ber 2Jtüble abgebrochen unb neue

errietet, tiefer Sau bauerte bis jum 3ahre 1602. 3m 3al)re 1629 legte

man bann noch ein gärbebaus bei berfelben an.

2luä) bie Sohrotbgerber, beren ©ewerbe befonbers um 1560 f)ter in

3tttau in größter Slütlje flanb, befa&en eine fiofmtüble bei ber «Papiermühle,

welche ber 3nnun0 25° S^alcr gefoflet hatte. 9tefte, wahrfcheinlid) non

einem biefer ©ebäube ^erflammenb, mürben non bem jefetgen 83eftfcer ber

Papiermühle gelegentlich eine« 93aueß nod) aufgefunben.

2lm 14. unb 21. Dctober 1713 mürbe ber in 33öfmten h*rcf<henben peft

megen ber SSochenmarft nicht in ber Stabt fclbft, fonbern In'er an ber ©renje

berfelben, bei ber Papiermühle, abgehalten, um bie befürchtete 2Inftecfung $u

rjerfnnbern.

3m 3<*hw 1727 erfcheint bie gamilie Sdjaffhirt roieber al« öeftfcerin

ber 2Jiüble, unb jroar anläßlich be« 93ertauf« ber fieberen an ben Papier*

maä)cr (Slßner. SBeit unb breit berühmt, bem Saufcener fogar üorgejogen,

mar bamalfl unb in ber oorhergehenben 3^* Daö 3ütauer wegen

feiner ©üte unb boct) ift ^cute biefer 3raetg ber 3nbujtrie ganj unb gar im

tnefigen Orte nerfdjwunben, in Sauden aber noch, unb jroar in niel größerem

«Diaßftabe, nertreten, al« ehemal«.

3n bie 3*ü be« Glfjner'fchen 93cfi$e« fallen jroet benfwürbige ©reigniffe

für bie Papiermühle. Slm 29. September 1778 rourbe ein fäcbftfches bort

ftehcnbe« piefet oon Dreißig Defterreichern angegriffen, oiele Schüffe gewedjfelt

unb oier Sacbfen gefangen fortgeführt. 9tm 1. £ejember beffelben %af)Tti

brannten bie ©ebäube nieber, ein Schicffal, welche« bie Mble am 21. 3uni

1866 währenb ber preußifeben 3noafton nochmals $u erleiben hatte. $er

lefctere S3ranb entftanb aus unaufgeflärt gebliebener Urfache früh 7*4 Uhr

be« genannten £ages in ber $u ber 5Rühle gehörenben örettfdmeibe unb

forberte auch ein «Dfenfchcnleben als Opfer, bas bes 93rettfchneiberS Äraufe.

®er S3olfSmunb fabelte bamals mel baoon, als ob bie brennenbe iiiüble ben

öfterreichifchen Truppen ein Signal habe geben foHen von bem beabftchtigten

«JJtarfche bes preußifeben 3RilitairS nach Defterreid), eine Meinung, welche fia)

* bis heute in manchem Jtopfe erhalten hat.

Sbti 19. Sali 1781 übernahm grau (Shrifttane ©leonore wrroittwete

(Hßner, oerwittwet gewefene Schaffhirt, geborene Srauerin, im (Sinoernehmen

mit ihren unmünbigen ßinbern jweiter (*be, ober nielmehr beren Söormunbe,

bie Papiermühle fammt allem 3ubehör, unter welchen auch *>a« im Sahre

l
) tDBrinfl: „Dies Canicnlares" f)<A unS ben ©ortlout biefer Äannegiefeet f^en

Denftafeln aufbewahrt.

iguizeajt



Tic 9ÄW)leit Ut Stabt Sittau. 229

1772 oon bcm Slattyc 3i*ta" crfaufte, beim SSehre ber SHühle an bcr

Weiße gelegene SBiefenftücf ju rennen ift.

2lm 12. Dctober 1801 oerfaufte grau eigner bas ©runbftücf an ihren

älteften Sohn ^weiter ®\)t, Johann ©eorg ©Ifener, „oornehmen Bürger unb

Papiermadher in Sittau", wie es in bem Kaufbriefe Reifet, um 14000 Tbaler

unb mit ber SEkbingung, baß ber Stiefbruber beffelben, Sodann GfjrifHan

Schaffhirt, $u jener $e\t 93eftfeer einer Papiermühle in Dittersbach, baß

SBorfaufsrecht haben foHe, fobalb (Slßncr bie Papiermühle aüljier etwa oer^

taufen wolle ober ofme SeibeSerben oerflürbe. löeibe SBebingungcn traten

aber nicht ein, inbem bei bem im 3°h*e 1827 erfolgten Xobe bes jule|t

genannten Selkers eine Toaster, (Sfyrifriane (hifebia, fpäter oerehelichte ©antieno,

als (£rbin oorhanben mar.

3m Gantieno'fdjen »efifc oerblieb bie Wütyt bis jum 5. 9ttära 1863,

an meinem Sage bie genannte, inawifdjen oerwittwete Eigentümerin bafi

©runbftücf für 29000 tyakx an ben Sehmiebemeifter Garl ©ottlteb granje

in 3ütau fäuflich abtrat. Shs ju bem bereits oben ermahnten Sranbe im

3ahre 1866 mürbe auch oon bem neuen 33efifcer nodj bie Papierfabrifation

fortbetrieben.

Stach bem erfolgten SSMeberbau (1866 bis 1867), ju bem fidh Stteifter

grange wegen ber geringen &u bemfelben oerfügbaren SUerficherungSfumme

nur ferneren §erjens entfehloß, melier aber in jenen oerbienfilofen Kriegs^

jeiten gar SJtanchem ©rot für fieh unb bie (Seinen fdmf, hatte bie Rapier

<

mü^te aufgehört, als folche gu begehen. 9hir ber sJiame ifl ihr bis jum
heutigen Sage geblieben, fo erinnernb an ein fdwn feit ben älteften 3eiten

3ittau's an biefer Stelle betriebenes ©ewerbe. 1

)

Sie würbe nunmehr roieber als 9Jlablmül)le eingerichtet unb erhielt als

foldje brei Mahlgänge unb einen Spifcgang; auch eine 93rettfcfmeibe mit jwei

©attern unb einer ßreisfäge, fowie eine Sdmtiebe unb eine Gtfenbreherei, in

welchen 9)feifter gran$e fic§ bie meiften ber jum SJtühlwerf nöthigen (Stfen-

arbeiten felbft ^erfxeHtc, tourben mit ihr oerbunben. %m 3ahte 1867 ju

1868 erbaute ber ©enannte bann nod) eine Spinnerei auf feinem ©runb=
fiücfe, welche oom %cri)xt 1875 bis 1883 an ben gabrifbeftfcer $übfch in

©rottau oerpadhtet unb (unter Leitung be« SpinnmcifterS $cmuth) flott im

©ange beftnblich war. 3efet hat bie ginna ©ürtler & eine ©laSraffinerie

bort eingerichtet.

3Wan fieht alfo, baß Setrieb unb $ermcnbung ber Papiermühle recht

oielfacher 2lrt ift. 3rjrc große geräumige Anlage, fomie ihre gute, aushaltenbe

Söafferfraft, welche burch ben 9fl)brud) bes 9tei§igmühlmef)res außerbem noch

bebeutenb gewonnen ermöglicht eben einen großen, oielfeitigen betrieb,

unb neben ber größeren Äraft, bie ihr burch jenen SBehrabbrudj in 3umenbung
gefommen, ift auch Die TOglichfcit einer Setriebsjtörung, wie fie oorher bei

£odjfluthen burch Gintritt oon Stauwaffer oorhanben war, ooHftänbig

gefchwunben. 9Jeben biefen Sortbeileu fommt ber Papiermühle aber auch

noch ihre gewiß als eine recht günftige |ii bejeichnenbe Sage an einer ber

*) Die Mteften Spuren oon fiinnenpapier gc&en in Deutfdjlanb 6i5 jum 3afjrc

1324 jurütf.
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oerfef)rsreid)jkn Strogen, oon 3ittau nadj ©rottau, unb in einem ber belebteren

Sttjeilc ber Stabt, ber bölmtifd&en SBorjlabt, redjt fefjr ju ©ute.

3>te »ft&tgmÄJjle

bejtonb fd>on im 3<*bre 1371 5

) unb gehörte ju biefer 3*it Bürgern ber

©tabt 3ütau> Dercn tarnen wir atterbings fyeute nidjt mein* roiffen.

Sbren Atomen fott bie 3J?üt)le bur<$ baS früher in ibrer 9?äl)e gefianbene

oiele ©ejlräud) (in alten (Sfjronifen getoöfmlid) „Zeißig" genannt) erhalten

fjaben. Slber:

„SBoju benn in bie gerne fdjioetfen 2c.
4'

6s ift fjeute nod) gerabe in unferer Sauiifc ©ebraucfi, bie ©ebaube fein* oft

nad) U)rem Erbauer ober nad; einem Beiifcer ju nennen, wie £unberte von

Beispielen betoetfen. SKBir I>aben: 3ei&igfo>nfen, Äummermü^len, £errmann-

mittlen u. f. 10., lebtgtidj foldje Benennungen nad) früheren unb gegen*

roärtigen 3nf)abern ber ©ebaube. 60 fann efi audyfbei ber SReijjigmüf)le

ber goß fein.

Bon ben ferneren ßriegsereigniffen, meldte bie 3ütauer Umgegenb buref)

bie §ufftten ju erleiben fjatte, würbe aud) bie 9Reifjigmüf)le fef>r ^art betroffen,

inbem fie im 3af)re 1469 bie totlben Sd^aaren berfelben berannten unb

nieberbrannten. 2Ber ju biefer %eit unD tö* 5um S^te 1606 ibre Sefifcer

waren, läfjt ftdj nidjt mebr ermitteln. 3" beut oben genannten %atyct aber

erfaufte fte ber 3ittauer Bürgermeifter ^roeöpius 9?afo, berfelbe, an melden

ein früher in ber Stabtmauer, jefct aber an ber ber Sßromenabe jugetoenbeten

Seite bes Stabtbabes eingefügter Stein mit ber 3nf<^rift:

,.Procopius Nasa Buergermeister 1600.'*

erinnert. Born Bürgermeifter 9iafo ertoarb 3oa<$im oon GiferSborf bie

^eifhgmüble unb oon biefem ging fie im 3al)re 1616 für 2600 Sd>d in

Den Befi& bes 3ittauer 9iatl)eS über. 2lua) biefe 9fttil)le mürbe oon jener

3eit an burdf) Snfpeftoren aus ber Glitte bes SRatfjcö oerroaltet. (SS waren

bie erflen berfelben griebrid) Btrnftetn unb ber fdjon bei ber ©efd&td&te ber

Burgmüble ermähnte $aoib ©ebljarbt. 3« ^fc 3^it fallen jroei benfroürbtge

(Sreignijfe für bie SReiftigmüble. 2lm 2. 3uli 1642 ftod) ber 3Jlüf)lfül)rer

aus ber 9teif}igmüE}le — fein 9tome ifl nify genannt — bei ber §oSpital*

müf)le in 3ütau ben ©eridjtsälteften unb Sauern SJttd&ael <5(fart aus Berts

borf, mit roeldjem er jid) oorber beim Branntroeintrinfen in einem oor bem
bölmtiföen £&ore gelegenen Sdjantyaufe oeruneinigt unb bann gefdjlagen

batte, mit einem Brotmejfer fo gefäfjrltd) in bie Seite, ba& er anbern £agö

ftarb. £er Stüter ent!am. (Srfart rourbe in Bertsborf begraben. Sein

Schwager, ber Bäcfenneifter £a<fe in 3ütau, ließ il>m einen ßeidjenftein auf

bem bortigen flirdjbofe errichten; leiber r)atte man aber beim Neubau ber

.^ird&c im 3<*l)re 1674 aud) biefen Stein jur ^pflafterung unter ben grauen»

flänben benu&t unb erft beim Umbau ber genannten Stänbe entbeefie man

*) Corpjoo'3 Anal, fast Zittav., I. tt)«r, 21. «ap. ^efäecT'S ^anbb«^, I. 5*nnb,

Seite 187.
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benfelben roieber. SDie 3nf*nft Jat ber §iflorifer SHoräroecf feftgefMt

wie folgt:

„Anno 1642 ben 2. 3uli ift mit einem töbtlid)en 6tid) burd) ein

Keffer wrrounbet roorben |it SHtttag. ben 3. 3uli balb barauf feiig

oerfdncben ber ©fjrfame Wichel ©cfart geroefener Bauersmann aUfjier

gu »ertsborf unb ©erid)tsaeltefier. 37 Safjr."

$ie Witte beS Steines enthalt einen 23erS, melier bic 3)Zorbtt)at fdnlbert.
1

)

2lm 20. $ejember 1643 rourbe bie SRei&igmityle oon ben Äaiferlid)en

erftürmt.

2lls im 3af)re 1652 bie fnefige blüfjenbe Xudjmad&erjunft burd) ben

3ujug ber 9ieid)enberger (Srulanten bebeutenb oermef)rt unb in golge beffen

aud) bie 93efd)affung einer größeren, neuen Xudjroalfe nöttn'g rourbe, oer*

pachtete im angegebenen Scfyxt ber SRatf) bie 9ieifetgmül)le an biefe Innung
als Sßklfmüfjle. tiefer ^aa)t ^at bis jum 3af)re 1701 beftonben, ju roeld)er

3eit ein neue«, befonberes ©ebäube ber sJfetfhgmüt)le gegenüber erbaut unb

als 2Öalfmül)le eingerichtet würbe 3lm 5. Seaember 1701 !am biefe neue

mit üier jammern cerfe^ene SBalfe bas erftc 3M in ©ebraud). $as WifyU
gebäube fclbfl richtete man nun roieber als Waf)lmfU)le ein unb uerfal) es mit brei

iJtol)lgängen. $ud) eine fogenannte SBafferfunft, nämlid) ein l)öljerner Stjurm

mit einem $>rucrroerfe, roeldjes bie Stabt mt 2öaf[er aus ber 9leifje oerforgte,

rourbe im 3a^re 1709 nafje bei ber ^ei&igmüftfe errietet, ift aber nun
langjl oerfd)rounben, nadjbem es über Rimbert 3a

()rc feinen 3roca* getreulid)

erfüllt tjatte.

21m 26. 3»ärj beS 3af)res 1829 oerfauftc ber 3totf) au<$ biefe 3Jiüf)le,

unb jroar für 2100 Stjaler Kaufpreis, einen jäln*lid)en Sßafferjinö oon

160 Malern unb eine ebenfalls jäf)rlid)e Abgabe t>on 54 Steffel 3i"öforn.

gür biefe SBertfje übernahm fie, jebod) mit 2lusfd)luj3 ber im $3cfi§ ber

Stabt üerbleibenben 2Bafferfunft, \\)t bamaliger ^ad)ter, SWeifler 3of)ann

©ottlob ^Sefcolb. 3n *>cm betreffenben Verlaufe roar aber $ugleid) aus=

bebungen, bafj ftdj ber oben angegebene SBafferjtnS auf 196 £tjaler unb bie

Abgabe an 3mfi^orn auf
68 Steffel ert)öfjen follte, fobalb bie Stabt ber

SSafferhmft nid)t mefjr bebürfe unb biefelbe abbreche.

$>er lefcte Sßad)t roar, ben Slnorbnungcn ber Dberamts -Äommiffion

entfpred)enb, nur auf brei %a\)ic abgcfdjloffen roorben, auf bie 3eit *>on

©alpurgis 1826 bis bafjin 1829. Weifler ^efeolb Ijatte bis 1826 einen

j%lid)en *padjt t>on 400 £f>alern bejaht, fudjte aber am 22. 3uni 1825
nia)t nur um fernere 33elaffung biefer ^3ad)tung, fonbern aud) um £erab;

fefcung bes s$ad)lfd)illings auf 300 Xfjalcr jäljrlid) nad), angebenb, ba& bie

fdjlcdjten Reiten bie 3aWun0 cuier höheren Summe itnn niebt erlaubten.

Steib gab es aber, fogar unter 3^ad)barn unb StwftQcnofft"/ auä) bamals

fd)on unb roir fönnen uns tröften, ba§ berfelbe (eineSroegS eine neue (Sigen-

fo$aft ber böfen ©egenroart ifi. Äaum t^atte SDZeifler ^pe^olb biefes ©ebot

getljan, fo rourbe auc^ fofort bem S^at^e für Ueberlaffung ber föeifjigmüfjlc

>) mnif, C^ronif oon 3ittau, Wanuffript. 3a^r 1642 (StabtM.)

ödart, ©e^it^tc oon «ertöborf 1749. »Seite 40.

Woräroed, beögl. 1867. «Seite 106 unb 328.
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bie 6i«()cr oon SNeifter ^Jefeolb gejagte ^Jac^tfummc oon anhexet Seite frei*

willig angeboten. ©8 fam 5um öffentlichen 2lu6gebote unb baß (Snbe ber

ganjen <Sadt)c mar, bafj tro§ ber fchlechten 3eit °er bid^erige Spachter bie

2)Jüt)le roieber übernahm, nun aber nicht mehr für 400, fonbem für

405 $f>aler unb bafi übliche ßindtorn. Sei bem beabfic^tigten Sßerfaufe be«

©runbftücfö fam bie Xuchma<f)er*3nmi"9 infofern in Verlegenheit, als fie

\id) mit it)rcr fdron oben ermähnten, bei ber Sieifjigmühle beftnblidjen unb ju

berfelben gehörenben SBalfe bem guten ober böfen SBitten fpäterer Seft^er

ber SRil^Cc preisgegeben fah- Sie fam bat>er unter bem 7. gebruar 1828
mit einer ^orftettung unb SBitte bei bem SRathe ein, entroeber bie Sßalfmühle

überhaupt nicht mit ju oerfaufen, ober wenn bie« nicht anginge, bem Käufer
roenigftenö bie Sebingung aufzuerlegen, ber 3wumg für einen jährlichen ^aa^t

oon 40 'Xlja lein fo lange bie Senüfcung berfelben ju geftatten, als eß bei

3nnung unb ben ebenfalls mit beteiligten Strumpfroirfero gefiele. $er
iHath lehnte aber biefe gorbeiung ab, weil er bei Hufftellung einer berartigen

befchränfenben 39ebingung felbftoerftänblich and) nur ein geringered M aufgebot

hätte erlangen fönnen. SJicifter ^efcolb erflärte ftd) jeboef) bereit, ber 3nnung
für jährlich 60 %i)akx $acf)t bie S3enüfcung ber äBalfmühle auch ferner ju

geftatten.

Sei bem $erfauf ber 3JJüt)le mürben oon ber ©emeinbe Lichtenberg

auch he ber ©rfteren ju letflenben Sienfte abgelöfit. (SHeoerfi nom
16. 3Rärj 1829.)

$ie ferneren Seftfcer nach ^Peftolb roaren 2)leifter 3ohann ährenreich

.poffmann, oon welchem fie am 24. Dctober 1837 ber Sohn beö bamaligen

Sefifcerß ber Surgmühle, (Srnft ©otthelf Kummer, erfaufte. 3&m folgte am
11. 3um 1846 ©einriß gerbinanb 2ßäntig (7000 Xhaler), am 11. 3uli

1849 Karl gerbinanb Sartfch (5000 ItyaUx); &u beffen Vermögen mürbe
ber Goncurö eröffnet unb bei ber öffentlichen Serfteigerung befi Bühlen*

rbftücfd erftanb baffelbe am 7. 3uli 1852 SHeifter Karl ©ottlieb Döring
1445 ^haler. ßefcterei oerfaufte bie 9Jlüf)le roieber am 12. SGooember

1853 für 3100 £haler an SHetfter SBcnjel Kirfchner, bisherigen ^achtmütter

in S5öhmifch ;2licha, unb biefer am 23. 3"ni 1854 für 5450 £baler an Karl

üluguft .£>elroig. 31m 14. gebruar 1856 rourbe ba£ ©runbftücf nochmals

nothroenbigerroetfe öffentlich oerfteigert unb oon 9)teifter SSenjel Kirfchner um
4100 <Zi)aUx roiebererftanben. $on biefem erfaufte ed am 7. Cctober 1858
s
Dteifter ©uftao Xheobor s

Jftchlhofc aus Sol)lanb um 4500 X\)akx unb oon

beffen Grben am 13. 3uli 1860 für 5625 tyakx 9)leifter Sohann ©ottlieb

Mtia) aus SHuSfau. 3hm folgte als @rbc am 2. September 1864 fein

Sohn, SReifter Karl Dtto s
Jieich, unb oon biefem übernahm am 5. Sluguft

1871 beffen ©hegattin, grau 9Harie Meich geb. SWäbifd), bie 3Kü^le um
17400 tyakx.

Um freie §anb jur Sefeitigung be« SBefreA bei ber SReifjtgmühle &u

erhalten, burch roelche« bei (Siögang Stauungen unb be«f)alb oermehrte

©efahren burch Ueberfchroemmungen für bie nieberen Stabttheile entftanben,

faufte am 5. 9Jtai 1885 bie Stabtfommune ^xttan bie Sftühle unb begann

auch fdron am 2. 3uli 1885 mit bem Abtragen ber §älfte biefe« Sßehres.

3u gleicher 3eit mit biefem {ebenfalls ber nieberen Stabt oiel Segen
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bringenben 2lbbrud) unb ber jugteid) ermöglichten ©erablegung bes glufc

roafferlaufs fam audj bie oon ben Äommimalbe^örben fcfcon feit Sauren
wntilirte grage ber itonalwäfferableitung aus ber unteren 6tabt burdj eine

Serflutljfdjleufje wieber in Slufnafmte, unb nad)bem man bereite im SBorjafyre

planmäfcig bie obere <Stabt burd) Erbauung eines §auptfanals von ber

öolmfwfsftrafte bis jur Söeinau entroäfferte unb baburd) bie bisher oon einem

großen Stuffallgebiet ber nieberen <5tabt juftrömenben SNeteorwäffer abgefangen

würben, ift nun im 3>af)re 1885 mit bem 33aue ber oon ber äufeern SBeber-

frrafee refp. Stumenftrafee an beginnenben, um bie ^romenabe herum burd)

ben §of ber £oSpitalmül)le ^inbura^ füljrenben unb bei ber fogenannten

weifcen $enne in ben 3)?ü^lgraben ausftiefjenben grofeen (Scfjleufje begonnen

roorben.

So fyat bie 9tafhgmüf)le benn aufgehört, als Sttüfyle &u befielen. $aS
9Rüf)fa>ert fam am 22. ,\uu 1885 $ur öffentlichen Verweigerung. SHefelbe

war gut befudjt, inbem gegen fünfzig 9Wüu*er aus ber näheren unb weiteren

Umgebung ft$ baju eingefunben bat ton, unb brachte einen Erlös oon

3000 SWarf. arbeite biefcö 9flüf)lwerfS famen lüo nad) 9teuf>au6 in ber

©örlifcer $aibe, einer früheren oon Jtoaw'fchen Sefifeung, um bort toieber

ju einer 3Jtof>lmüf)le neue Skrwenbung ju finben. Selbes bas fioos ber
s^ü^(gebäube fein robb unb woju fie einmal in öenfifcung fommen werben,

ift heute noch unbeftimmt 3)ttt ihrem Umbau ju einem (Schlachthofe, melier

junächft in grage gefommen mar, erftärte ftch bie l)iejtge gleifdjerInnung
nid)t einoerftanben, weil bie Entfernung biß jur 6tabt eine $u grofee unb

bie niebrige Sage ber SReifeigmuhle auch aufjerbem eine ber ©efafn* öfterer

Ueberfchwemmungen leidet ausgefegte fei

3um Scbluffe ber ©efdnd)te ber föeifjigmfihle fei noch eines ImtUid)

ausfehenben, altertümlichen ©efichtes gebaut, meines auf bem <5d>lufeftetne

bes Einganges in baS füblich gelegene ©ebäube, ber f ruberen SBalfe, aus«

genauen mar unb erft in ber $eu§eit abgearbeitet mürbe. 2BaS baffelbe ju

bebeuten tyiüt, ober ob es meüeid^t nur bem fonberbaren ©efehmaefe eines

Seftfcers ober Erbauers fein Entfielen oerbanfte, wei& Wiemanb beute mehr.

2)er SSolfSmunb aber behauptete, bafe es nicht befeitigt werben bürfe, wenn
bie Bewohner ber SJJühle fi<h nidr)t bem läftigen Spucf eines mit bem gort*

beftanbe bes SilbeS jufammenhängenben ©eiftes ausfegen wollten. Es fei

bie SBegnafmie bereits ju oerfdnebenen Fialen wohl oerfud)t worben, immer
aber fyabt man ben 6tetn fa^leunigft wieber anbringen müjfen.

1

)

$te Äeitmttöle.

Sßenn man auch, ihrem Tanten nach, ju ber Annahme berechtigt ift,

ba& bie 9ceumüf)le bie jüngfte ihrer 6d)weftern innerhalb ber 3ütauer ©tobt*

fluren fei, fo ift fie bod) trofcbem immer fdwn eine §iemlid) alte 3Rüh(e.*J Eine

1
) Aleine Sammlung oon Sagen auä 3»ttau unb beffen näd)fter Umgebung, oon

Kub. »egmd, Seite 17.

») Garpjoo'S Anal, fast Zittav., I. 2^eir, 21. ftap. ^efaed'ö öanbb. o. Sitiav,

L SfrU, Seite 188.
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beftimmte 9Rad)roeifung über bas 3al)r it)rer @ntflet)ung fet)lt aber ebenfalls

gän$lidj unb ebenforoenig fennen wir ben 9tomen it)reS (SrbauerS. 9lur fooiel

roiffen roir, bafj audj fte Diele £age banger (Sorge, roilben SdjredenS, an unb
in tyren dauern porüberjiefjen fat), rote bie tfjr junäa^ft gelegene unb oor

ifyr gefdjidjtlidj befdjriebene 9?eifeigmü(jle.

%\)xt erße uns nadjridjtlitt) gebliebene ©rroälmung oerbanfen wir einem

i^rer trübften Sage, bem Sonnabenb oor (Sgnbi bes 3at)reS 1469. 2ln biefem

£age tarnen plöfcltä), of)ne bafj man eine 2lljnung baoon f)atte, bie §ufftten,

an 6000 SJiann ftarf, unter iljrem 2lnfüt)rer £erjog £einria) oon 9Jlünfterberg

gegen 3ittou Stögen uub berührten babei bie 92är)e ber -fleumütjle. Ratten

biefe oerroilberten Horben bamals geroufjt, bafj bie Stabt an jenem £age fo

wenige 93ertt)eibiger in ttyren dauern barg (bie Sittautx lagen eben mit tyren

SunbeSgenoffen oor bem 9toubnefte SoHenftein), fo wäre roof)l baß Sducffal

ber unter folgen Umftänben nidjt ju fjaltenben <Stabt, bas Reifet ifjr Untere

gang, entfRieben geroefen. Xao war aber glüdlid>erroeife ni$t ber gaU.

$)od) aud) bie 3i*tauer tonnen unbegreiflidjerroeife feine 2lt)nung oon ber

bebeutenben 2ln§atyl itjrer blut* unb raubgierigen geinbe gehabt Ijaben; fonft

wäre es unerflärlidj, roie fie met)r als tollfüfm in fo fleiner 3af)l tyre feften

Stauern oerlaffen unb bem an ©tärfe weit überlegenen geinbe entgegenstehen

tonnten. Sei ber 9ieumüt)le trafen fie auf bie §uffiten. £ter auf ber

Siefenfläd)e bei ber 2Jiüt)le unb auf ber nad) bem Jeggen Sd)iefet)aufe $u

gelegenen Duedroiefe fam es am oben genannten £age jum blutigen treffen,

beffen Ausgang unter foldjen Umfiänben freilid) m$t lange $roeifelt)aft blieb.

$>er XobeSmutt), roeldjer in jenen fe^be* unb raufluftigen fteittn bas ©igen*

ttmm unb bie 3*erDC mW J^oeä Bürgers roar — galt es bod) oft genug,

ifjn für äBcib unb ßinb, §aus unb §erb etn$ufefcen — tonnte ben Unter*

fa)ieb in ber 3<^ ber fidj befämpfenben Raufen nid)t roettmadjen. günfjig
Bürger bebedten gar balb ben blutigen (Srbboben als ßeidjen unb oiele anbere

fielen bem geinbe als ©efangene in bie §änbe, ein trauriges SooS bei ber

ju jener Seit fjerrfdjenben ftoijfjeit ber Äriegsfüfjrung. *) 3)ton benfe nur an
bas unglüdlidje Sajidfal ber am 25. Januar bes Saures 1424 *>on ben

§uffiten bei SÖurg Garlsfriebe gefangenen, jum Xf)eil an SRafen unb Dfjren

oerftümmelten unb mit ab^adten Baumen nad) £aufe gefd)idten fed^efm
3ittauer Bürger, forote ber anberen bei jenem Kampfe gefangenen unb von
ben £uffiten fofort an Ort unb ©teile oerbrannten ©egner.

©ine fleine <Sd>aar 3^tauer W W bem ju ungleichen Äampfe
in bie 9ieumüt)le geworfen. SDaS roar bas Signal für bie fmfjUifdje Sknbe,

biefe lefetere mit ftürmenber §anb ju nehmen, @s roar bas geroife mct)t fo

leidet, roeil fidt) bie etngefa)loffene Sa^aar tapfer oertljeibigte. 2lber roas bem
(Sa^rocrte nidt)t gelang, mußte bas geuer erreichen. $edt)fränje, roelaje bie

^uffiten auf bas ©ebäube warfen, jünbeten unb bereiteten foroo^l biefem,

') (Subin'ä 3al)rbücf)er in Script, rer. lus., Seite 94, er}5f)Ien, ba& bie fcnffiten

mit jtoet Surfen (Äononen) in bie SKütjte gefa^offen. 15 ^Bürger feien babei geblieben

unb 246 gefangen worben, welche ledere bie ©tabt mit 2000 ©ulben lofen mußte. 3)a

baä ©elb nid)t oorbanben mar, erborgte e§ bie ©emeinbe, Söricfc (^rioilegien) unb Siegel

alä ^Jfanb für bie Summe oerfefcenb. ©arp^oo'S Anal. fast. Zittav., i^eil V., ©. 214.

©roflcr'ö ^erfumrb., 1. 143. ^efdjcdö §anbbud) o. Zittau, 2t)cU IL, Seite 537 flg.
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als aud) bem fieben ber $ertf>eibiger ein rafdje« @nbe. £)ie £apfcrn fanben

jum grojjen Xfjeil ifjren £ob in ben glutfigefd&ioärsten dauern ber 9ieumül)le.

Ratten bie &ufftten an bem oerljängni&oollen Xage baoon ßenntnijj

gehabt, bafc Umen fajl bie ganje ftreitbare 2)lad)t, über roeld&e bie Statt
augenblicflid) oerfügen tonnte, entgegenftanb, fo mar efi tynen, toie fdfjon oben

gefagt, ein Seilte«, mit ben fUel)enben bürgern jugleid) in bie £fjore 3ütau'8

ju bringen. So aber §ogen fic nad) viertägiger ^Beraubung unb lieber-

brennung ber umliegenben Ortfdjaften, jiä) mit ityrem Siege bei ber 9ieumüf)le

begnügenb, an ber Stabt vorüber unb weiter gegen fiauban. $em fyier

gefdnlberten £uffttenüberfaHe oerbanft eine Sage tljrcn Urfprung, nad) toelajer

auf bem ßampfplafce, ber 2öie(enflää)e bei ber 9leumüt}le, fid) näd)tlid)er

2Öeile roieberf)olt ein großer fdlnoarjer §unb gezeigt unb einfame 2Banberer

erfajredt &at; es fott ber ©etft eine« in bem Kampfe bafclbft gefallenen roüben

§uffitenanfü^rerfi fein, meiner feine 9iuf)e finben fann im blutigen ©rabe
wegen ben vielen begangenen 3Jlorb= unb Sdfjanbtfjaten. *)

©in jioeitefi 9Hal rourbe bie ÜReumüf)le erftürmt am 20. $e$ember be«

3afn*e« 1643. diesmal burdfj bie Äaiferlid&en. 3m Saufe ber 3^*/ m$
ber 3*^fiörung burdfc bie $uffiten baulid) toieber f>ergeftellt, brannte fie burdf)

Henoatjrlofung im Sa^re 1512 nieber. ©in gleite« Sd&itffal unb $roar aus

gleicher SBeranlaffung warb ifjr am 12. 9iooember 1757 unb am 19. 9tooember

1775 nodjmal« $u £f>eil.
2
)

$er erfle unfi als fold&er fidler befannte S3cfi^cr ber 9leun:ü^le mar ber

§err oon Sduneife,
8
) ©igentfjümer beö Rittergut« Örofjporifcfdj), meinem ftc

nod) im 3a^re 1716 gehörte. Später am 24. Spril 1738, nebfl ber $u

if>r gef)Örenben, jtoei unb panjig 3)Jä^ber großen 93rücfen* unb SBebrtoiefe

für 4600 Xljaler oon ßfjriftiane Sophie oon iöieberfiein, geborene Sdjjmetjj

oon (£fn*enprei«berg in ben 93eft|$ bed SHatbes oon 3^tau gefommen, mürbe

fie junäd&fl ocrpad)tet, bei bem allgemeinen Zerrauf aller ber Stabt geprenben

9)iül)len aber ebenfalls toieber oeräufeert. 6ö erjtanb fie mit ©eneljmigung ber

Dberaintfl=£ommif)ion d. d. ben 4. 3anuar 1804 in biefem %afyn grau Änna
$orotf)ea oerro. 3f^ofd)el für bie Summe oon 1000 tyakx ftaufgelb unb einen

jäf)rlid&en üfitofferjin« oon 300 Xljalern. 2>er ^reiö mar befi^alb ein fo ntebriger,

weil bie ©ebäube nad) bem legten 93ranbe noa) nid)t ooHftänbig toieber fjergeftellt

waren. $on grau 3Waföel übernahm ber Sofm ber ©enannten, Karl

3luguft SNorifc 3WafW/ unD ütm biefem toieber für 7000 Xf)aler am
30. September 1855 SJfeifter 2Bilt)elm Sdjnabel bie 9teutnüf)le. ©egemoärttger

öeft^er ift feit bem 30. %u\\i 1879 s
Dieifter 8emt)arbt Sdjnabel, Sotjn beö

oorgenannten Gigent^ümerS. ÜiJie fd^on ermahnt, mar bie Diüt;[e nad) bem
legten 93ranbe (im 3°f)rc 1775) nid^t oöttig mieber l)ergefteUt oon bem iHatl)e

oerfauft roorben. £>afj biefeä aber feitbem reidl)lid} gefdjetyen ift unb red)t nette

Öebäube bie Stelle bes alten Öemäucrö eingenommen ^abeu, roeig jeber

Sittauer. So tourbe im 3al)re 1856 baö ©runbtoerf neu errietet. Dkubaue

>) Ptcine Sammlunfl oon Sagen au3 3ittau unb beffen Umgebung o. Mub. Se^m5,
Seite 18.

*) Sarpjoo'ä Anal. fast. Zittav., L Zbcil, Seite 140. ^efa^ed'ä $>anbb. o. Hittau,

L Ibeil, Seite 188 u. 757.

*) i 1729.

fL 8. lt. LXU. «b. IG

Digitized by Google
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be« Betriebes erfolgten in ben Sauren 1858, 1863, 1883 unb 1884, befi

9Jiüf)lengebäubeS im 3al>re 1850, be« Sßolmgebäube« im Safjre 1860, ber

Weberlage 1861 unb Sluffefeung nod) eine« Stocfwerfe« auf ba« 3öol)n=

gebäube im 3<*(>re 1881. ©o präfentirt fidj bie 9teumüf)le ijeute alfi fef)r

^übfd^eß ©ebäube an ber ©trafee von 3ütau nadj ßletnfdjönau unb Jfteidjenau.

2lußen an ber Dflfeite be« ©ebäube« erinnerten cor bem 9teubaue beffelben

mehrere alte 3nfdjrifttafe(n an frühere 39efi{jer ber 3Wü^(e, unter anberen

eine foldje au« bem xW;re 1696 an SJofjann Slbolpr) odjmeife höh ©Ijren-

prei«berg. 2lud) mehrere 22afferf)öf)e$eidj)en befanben fid) l)icr. ©benfallö ate

2lnbenfen an eine fefyr f>of)e 2Bafferflutf) gilt, ber ©age nadj, eine in Stein

auSgetjauene Äafce, früher an ber öftlidjen, jefct aber an ber füblidjen ^flauer

angebracht. $ort, in bie Jenfler be« erften ©todroerfe«, JoH ftdj bie

Siebltngßfafce eine« oormaligen Seftfcer« fdjroimmenb gerettet fjaben unb ü)r

besfjaCb biefer ©ebenffiein errietet roorben fein.
1

)

3f)r 2Baffer erhält bie 9ieumül}le au« ber unweit uorbeifUefeenben 9ieifje.

©in früljer »iel befugter 93abeplafc befanb fid), bi« in bie SReujeit, bafelbft,

unb l)at mehrere Opfer geforbert. ©inen ber gröfjten Unglücfefätte braute

in biefer $inftd>t ba« 3a^ 1829, in meinem fieben ^erfonen auf einmal

burdj ©rtrinfen i^ren £ob fanben, al« fte fia) mit äalmfafjren beluftigten.

Sie eaTönmülik

an ber ©trage Don 3^tau nad) Dlberfiborf, furj vox ber ©renje befi lederen,

jebod) ebenfalls auf 3iNauer ©tabtflur gelegen, wirb erftmalig in einem non

ber §anb eine« Dnbiner ©öleftinermbnd&e« in bem Dlberöborfer ©d)öppen*

bud>e beroirften ©intrage ermähnt.

5Dic betreffenbe ©teile lautet:

„SSir 9ftdjter unb ©d&öppen tfwn !unb unb befennen nadjbem für

Reiten unb für 2ltterö junädtft 2lbam Xilfeigen ©ute« ein SBaffer*

graben, bie 3roer$/ u&er ^uc $orf« wie ftd) baffelbe

ftdjtigltd) befunben, na$ ber £udjmad)er Dberroalfmuffle SRabftuben

gegangen. 3« 2lnfelmng, bafj fold) jffiaffer fonft Überlei of)ne 9lufc

burd)« $)orf gefloffen ber frönen 9Hul)le abzugeben jum beften

geführt roorben unb bann ber Röm. Kais. acht. Hauptmann auf

Dibin 3acob $ag begehrt, 3^me folgen 2Baffergraben al« Snfjaber

ber fdjönen SJtuelen mieberumb ju uerneuem unb in feinen alten

©ang unterhalb ber Dbermalfmuftfe Sfabftuben ^bringen laffen,

meldte« benn männiglidj olme ©a^aben gef<$ef}en fann 2c."

3acob §ag mar in ben Sagten 1551 bi« 1556 faiferltdjer SJurgfjaupt*

mann auf bem Qybin, naa^bem Äaifer gerbinanb ©d)lofj unb ©tift Dgbin

au« bem ^fanbbeftfce 3bi«lao'ö oon Serfa roieber eingelöfl Ijatte. 2i>tr

erfahren au« biefer Urfunbe bemnadf), bafj bie ©d)önmüf)le in ber 9Jütte be«

16. 3o^^wwbert« bereit« uor^anben mar unb jugleic^ ben tarnen i^re«

l
) aRorfiroed, 2>enffteine von 3»ttau unb Umgebung, Seite 17.

33ebm$, Äleine Sammlung oon Sagen aud 3ittau unb beffen na^fter Umgebung,
Seite 18.
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bamaligen Sefifeerß. 2Öem ftc oor £ag gehörte, wer fte erbaut, ift ebenfo

roentg fefauftellen, als Daß 3aljr ihrer Segrünbung. £en tarnen: „$ie

fööne 9)iü^tc" führte fie aber taut ber angebogenen Urfunbe fa>n lange unb
es ift bie gütige SSejeidmung als „Schönmühle" wohl nur im Saufe ber

3«t burefc Äürsung entftanben.

$)ie 93efifcnachfolger oon §ag'ß finb $war ebenfattö unbefannt; bod) bürfte

man nicht fehl gehen, wenn man annimmt, bafj fte oon £ag unmittelbar

an ben 9fath ju 3i^au übergegangen ift, welker ungefähr jur gleiten 3*it

ja auch fd)on ©igenthümer ber benachbarten 93urgmüt)le mar.

3m Qa^re 1583 trug man bie alten 9Nül)lgebäube ab unb errichtete

an befferer, ber früheren aber nahe gelegenen ©teile bie Schönmühl ganj

neu, oerbanb mit berfelben auch eine fceinwanbwalfe, welche fid) genrifj einer

regen SJenüfeung erfreut haben wirb, ba ja bamalß in unferem 3ittau bie

fieunoanbmeberei in üppigfter Stütze ftanb unb 3ütau'ß Seinwanb weit unb
breit fia) beß beften Äbfafceß rühmen fonnte. ©nblofe Senbungen biefer

2t*aare gingen fdjon um baß (snbe beß 14. Sa^unbertß oon Iner nad)

Dürnberg, um von ba metter nach Italien geführt $u werben. (Sin Nürn-
berger Kaufmann, 3acob ©ewanbfdmeiber, beffen $auß einen bebeutenben

Xfyeil biefeß .ganbeiß leitete, liefe fich, baburd) bewogen, fogar ganj in 3^tau

nieber, erwarb ein grofjeß, in ber Öaufcener ©äffe gelegeneß ^außgrunbftüd
unb würbe fpäter fogar ber Sdjwiegerfohn beß bamaligen Sürgermeifterß

9iafo. Such $rag unb Seipjig, ferner Spanien unb ©nglanb, bejogen einen

grofeen X^eil ifjreß Sebarfß oon 3ittau.

2>a& biefer §anbel einen ganj anfefmlichen ©eminn abwarf unb bajj

bura) ifjn bie ßaufHerren immer reifer unb angefebener würben, ift ja

natürlich. Ratten lefctere bod) fogar in ber ^auptfirdje eine eigene Capelle

unb Altar, fowie einen eigenß oon Urnen belehnten ^riefter. ©rft oom $ai)xe

1704 an fanf bie Jöebeutung beß einft fo Mühen Den ©ewerbeß unb, wie

leiber jugeftanben werben mujj, nicht ofjne eigene Sdjulb.

$er 93cfi^ beß iHatfyeß &u Zittau au ber Schönmühle bauerte biß jum
3af>re 1810 unb ihre jeweiligen Qn^aber waren $ad)tmüller. Sei bem
3at)re 1793 wirb unß alß jolajer 3ohann ©ottlob Söennria) gelegentlich einer

Abgabe oon Gaffer auß bem Mühlgraben an bie bei ber SJlühle gelegene

cehramm'fche bleiche genannt.
1
) 2>ie mit ber Prüfung biefer Angelegenheit

beauftragte sJiath«fommiffion genehmigte bamalß, bajj baß SBaffer eineß jwei^

böhrigten fiocheß ftarf auß bem Mühlgraben abgeleitet werben bürfe, wofür
aber ber ©efucbfteHer, Gleicher 3°ha»N ©ottlieb (Schramm, fich jur Abgabe

oon einem ^ha^ jährlichen SBafferjinfeß an bie Commune unb jur ^ülfe-

leiftung mit jwei Scannern bei bem im äöinter fich nötlng machenben Deffnen

beß SRühlgrabenß oerpflichten mufjte. 3n bem Qofyxe 181° ober würbe für

einen Äaufpreiß oon 2000 Xhaler, einen jährlichen äßafferjtnß oon 110 Xfyatex,

12 Scheffel #orn in natura ju iBalpurgiß, fowie ben ßaufwertl) oon weiteren

12 Scheffel begleichen in ©elbe, ju ^Jartini jeben 3al)rcß yiffiax,
s
J>Jeifter

Schulje ihr eigentt)ümer. 3)er ftrenge äßinter 1828 unb bie burch baß

oiele Hufeifen beß SttühlQrabenß oerurfadjten Arbeiten unb Soften oerleibeten

') »ertrag barüber im »cfttJ beö iefctaen Ontjaberä bcr SKüble.

16*
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SJteifter Sdjutje aber ben 93efi^ bcr Wüf^Te fo, bag er fie im Sabre 1830
an SHeijter ©fjrenfrieb 3Wafä)tf «erfaufte, roela>r aber niä)t lange 3nbaber
berfelben blieb, toeil $u feinem Vermögen @oncurß außbradj. 3)ie Regelung

biefer Serbältniffe na^m faft bic grift eines ganzen %aty& in Slnfprud), unb
roäbrenb biefer 3*ü war ein SRüHergefell, gabian mit tarnen, Vermalter

beß ©runbftücfß, biß am 16. guni 1834 ber 33erfauf erfolgte unb bur$
biefen bie SHüble an Stteifter griebridj Sluguft Kummer überging. 8iß $um
3abre 1837 geborte bie <5d)önmtible nodj ju ber ©emeinbe Dlberßborf unb
erfi in biefem 3a(jre rourbe baß ©runbftüdf ber 3ittauer 6tabtftur einverleibt.

SBon ber bereits oben erraäbnten, in einem SRebengebäube ber 3Wü^Ie

beftnblidj geroefenen fieinroanbroalfe mar im 3ab™ 1837 fretlidj nidjt uiel

mebr oorbanben, alß eine Ruine. @ß gab roeber Sßafferrab, nod) ©altroerf

mebr baran. $ie genfler roaren Serbroa>n, baß ganje 3nnere beß ©emäuerß
ein einiger grofjer 6dmttbaufen! $aß mar bie einft }o gefugte unb fleißig

benüfcte Seinroanbroalfe! damals mar ber betrieb ber ^ür)Ie alfo leinglid)

auf bie Ausübung ber ßobnmüllerei, 33ätferei unb ben 9tteblfjanbel befd^ränft.

ÜReifter Äummer war aber ein rühriger 9ftann unb ©erjagte feineßtoegß bei

biefem aüerbingß nid^t gerabe ermutbigenben 3uftanbe, fonbem legte ^er^^aft

£anb ans SBerf §ur ^erbefferung feineß ©igentbumß. 3unö^jt galt eß ber

oon Bielen SBleidjern gcroünfd)ten 2Biebereinrid)tung ber Sßalfe. 3)ie ©ebäube
mürben reparirt, eine neue 2öeHe gelegt, ein SEBalfftocf berbei gefdjafft (mit

ad)t «Pferbeu) baß ganje SBerf tyxQtfttüt unb fo nod) in bem genannten

3abre 1837 in ©ang gebraut. Ueberbaupt fanb 3Keifier Äummer nidjt Biel

an bem Sleujjeren feineß Seftfceß vox, maß ben tarnen „fdtfne WütyU" vt$U
fertigen fonnte. £)te ©ebäube roaren unfdjeinbar, mit Sd)tnbeln unb mit

©trob gebebt, fürs afleß im bürftigen, oiele Opfer erforbemben 3"ftenbe.

3m $a\)xt 1852 erfolgte bann nodj neben ber fieinroanbroalfe bie (£rrid)tung

einer Hppreturanftalt, beren Söefianbtbeile an $)ampffeffeln unb 9Raf$inen
im Salfgebäube mit Hufnabme fanben. SHefelbe ift nod) im Setrieb; ebenfo

bie bamalß erbaute garbemüble. 3m 3ab*e 1862 rourbe baß SBalfroerf

entfernt, baß bißber baju benüfcte ©ebäube oerpadjtet unb eine 5ftafdnnenbau=

2lnftalt barin angelegt, ©ie begann ibren Setrieb mit burdj S>ampffraft

beroegten fieben Srebbänfen, §obelmafdnnen pp. unb mit jroansig Arbeitern.

3)ret 3abre fpäter borte jroar biefer öefcbäftßjroeig roieber auf; eß erfolgte

aber bafür bie SBerroenbung beß ©ebäubeß ju einem anbem geroerblidben

Broecfe, inbem im 3<*bw 1866 eine £eiftenfd)neiberet mit SBafferfraftbetrieb

barin aufgeftellt rourbe. $aß §auptgebäube entbielt, roie nod) tyutt, bie
s3)toblmüblen=(£inricbtung unb in ibm betrieb man neben ber fogenannten £ofe=
müUerei and) einen fdjroungbaften SOletjtfjanbel unb, um baß 3<*b* ls5() neu
eingeritbtet, bie Srotbäcferei, le^tere biß jum 3öbre 1872. Ulamentlid) baß
bort b^rgeftetlte 11 biß 12 tßfunb fa^roere §außbadfenbrot fanb Diele ^bnebmer
in 3i*tau/ Dcnen cm kräftige«, reineß Roggenbrot Sebürfnig roar.

2llß (Suriofum fei Iner sugleid) erroäbnt, ba§ ju biefer 3^ btx
s2Bobnjtube ein fteinerner Söaffertrog ftanb, beffen güllung bur(b eine au«
bem 3)K'tblgraben bal)in gelegte Röbrenleitung erfolgte.

&iele 2lrbeit braute ber 3ßinter beß 3abreß 1840 ben 3Rütterßleutc»t

Xk }u jener 3^1 9c9e» fieben Soeben anbanerube grofee Äälte liefe ba«

Digiti
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je SBerf jufammengefrieren; ber mit Schnee oerwef)te 9)tüf)lgraben !onnte

SBaffer nid)t foffen unb fo mar Don legerem fcJjr balb bie ganje

Umgebung überflutet. Sßiel 2lerger oerurfadjten bie barauf gegrünbeten

Sa>benerfafc=$nfprüd)e. $>ie fpätere SBieberfjerftellung bes SBafferbettes

erforberte mel %t\t, 9Rü$e unb ©elb unb an einen ©efdjäftsbetrieb mar
felbftoerflänblidj fajt gar nidjt ju benfen. $atte 3Jteifler g. 2L Äummer
bodj bamals in adjt £agen nur l

1
/* Steffel ßorn matten fönnen. 2Bäf)renb

bes »eftfeeS bes oben (genannten trat aud) ein bebeutungSoolles (Sreignifc für

bie 9Hüf)le ein, inbem im 3af)re 1841 bie oon ber ©emeinbe DlberSborf ber

ÜDJüljle ju leiflenben Spann* unb anberen SDienflc abgelöft würben. 1

)

Seit bem 1. 3nnwor 1870 ifl ber Sofjn beö in ben föufjcftanb getretenen

Sorbefifcers, 9Mfler SBU^clm Robert Äummer, @igentf)ümer ber 3Kü^Ie unb

betreibt in iljr auger ber SHüfferei audj bie $olsraSpelei, Srettfd&netberei,

fowie bas ©ewürj= unb garbema^len.

3um Sdjluffe fei nodj ermähnt, bafj bie Sdjönmüljle bie einzige ber

fieben in ben gturgrenjen ber Stabt Zittau gelegenen 3ftül)len ifl, roelaje

bas $u tfyrem Setriebe bienenbe SBaffer nid)t aus einem ber beiben glüffe

3ittau'S, ber Wanbau ober ber 9ieiße, erhält, fonbern aus bem in DlberSborf

tjerabflie&enben $ad>e, bie golbene Slber genannt.

« emc in fdjaftli die Grlebtttffe.
2
)

$ls gemeinfdjaftlidje trübe ßrlebniffe ber 3ütauer 2)lüf)len bürften Ijaupt*

fädjlidj bie oieten unb großen Ueberfdjmemmungen ju oerjeidjnen fein, oon

benen unfere Stabt fjeimgefud)t würbe, weld)e ber 9totur ber Sadje nad;

gerabe jene ©ewerbsanftalten balb mein?, balb weniger jwar, aber immer fyart

betroffen fjaben müjfen. ßs möge baljer eine 2lufjeid)nung ber bebeutcnbften

biefer glutfpn Iner if)ren Pa& ftnben.

es mar bies 1432 im 3uli, 1515 am Xage Wlaxxa <peimfuo)ung, wo
es oon 3of)anni bis 93artf)olomäi fajt äße £age regnete, 1524 am fjeiligen

$reitonig$tage, wobei es bie 9)?üf)len fo mit ©is oerfdf)ürjte, baß ftc nidjt

matten tonnten. $a$ SBaffer ftanb oor ber Sßafferpforte eine ©fle f)oc&

über bie baoor gelegenen ©arten, ebenfo fwdj über atte iennen bes Hospitals

unb oerbarb an biefem £age bie große £irfd)felber 3)iü^le fo, baß lange Qtit

Berging, e^e fic wieber fjergefleßt werben tonnte. 1528 am Xage Simon
unb 3ubä plöfclidje SBafferflutf), wie feit 9Henfd)engebenfen nid)t; babei im

§o$pitat mel 93ie| ertrnnfen. 1529 am 2. 3uni, 1533 an gafinad)t, 1537

am 21. 9Rai, einem ^ftngflmontage, an welkem in bem §oSpital allein

12 Sdjroeine in ben glut^en umfamen, 1550 am Freitage goljann Saptift

fo lwf>e$ SBaffer, baß es im ^ospital $u ben genflern Ijereingelaufen. 1563

an s?ftngflen ftanb bie Sdjiefjmiefe fo 1)0$ unter SBaffer, bafe bas Stiegen

ausfallen mufete. 3n bemfelben %a\)xe, am 5. 3uni, nochmals große lieber*

x
) 3)ad ou3 biefem Slnlaffc entftonbene, im IBefttjc bc<3 jefotgen bet 3Rü^U

bcfinblirfje intereffante ^Ictcnftücf umfafjt bie ftattlic'oc "Jli^ahl oon 1&4 blättern.
a
) ©arpjoo'ä Anal, last, V. 2:^»eil, Seite 262 flg.

^efo^etfä $onb6u(^ oon 3ittou, II. 2^eil, ©cite 433 u. 438.

Sittauer Xogeärotenber 1883.
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fdjroemmung, wobei ein Änabe aus ßeitmerife, 2tbel SantarSfn, welker fter

in 3ittau bic Sdmle befugte, ertranf. 1573 am 8. (September, 1575 am
11. 3uni. 2tm fd)limmfien aber mar es am 17. Sluguft 1595 nadj einem

flarfen ©emitter mit Söolfenbrud), weld>s bie Stabt bes 9iad)ts f)eimgefu$t

fjatte. SJian faf), als es £ag mürbe, ntdjts als SBaffer, jerrijTene 3äune,

entwurzelte Säume, jerborftene Käufer. $>as SBaffer ging bis an bie Stabt*

mauer, riß t)on ber Xf)ürmerwof)ming bei ber Sttanbauer Pforte ein großes

Stüdf weg. Unsagbaren Stäben erlitten an biefem £age bie oielen Sleidjen

burd) bas SBegfdjwemmen von fieinwanb, Sleidjljütten unb ©erätljen ic.

Stele 9Renfdjen unb Sief) famen um, au<$ frembe Seiten fdjwommen an,

wela> man jufammen begrub. 31 £obte, barunter 9 aus ber Stabt, würben

aufgehoben. 3m $oSpttal ftanb bas SBaffer bis über bie genfterföpfe. SBeitere

große glutf)en bebrof)ten bie Stabt am 16. 3uti 1607, 24. Suni unb 5. 3uli

1622, 20. gebruar 1625, 4. gebruar unb 15. ^ejember 1638, 5. gebruar

1640, 24. bis 27. gebruar 1653, 15. gebruar unb 18. 3uni 1655,
19. bis 21-3uni 1660, nadj weiter glutf) ber ßleinfdjönauer «Winter, Safob
^errmann, auf feiner SBiefe in einem Dümpel einen großen SadjS gefangen

fatte. 2lm 14. 3uni 1666, <Pftngjtmontag3 bes 9iadjts, entlub ftd) ein

ferneres ©ewitter mit ftarfem Siegen bis frü| 3 Ufjr, wobei ein Söolfenbrudj

über ©eorgswatbe in Söfmten ^emieberging. Sei ber Sflanbauer Pforte riß

bas 2Baffer ein großes Stficf ber Stabtmauer ein, 18 Httenfdfjen famen in

ben glutfjen um. 2tm 15. 3uni 1668 roieber ein großes ©emitter mit

2Bolfenbrü<f)en, am 23. unb 24. gebruar 1670, am 3. 3uli 1675, wobei

ein 9Jtann, $eter Stät^elt, oon ber Stefjwetbe, ertranf. 9Wan fanb beffen ßeidje

erf* am 15. 3ult bei Sftabmerifc unter Dirrifc unb begrub btefelbe am 17. 3"Ii

auf ^iefigem granenfirdjlwfe. Ueberbaupt haben fi<§, wie (Sarpjoo uns erjagt,

in biefem $af)n bie 3Kanbau unb 9Jeiße 17 ober 18 Wal „ergoffen". Qroei

Ueberfdjroemmungen braute bas $at)T 1678 unb jroar am §immelsfaf)rtstagf

unb am 21. 9)toi, weitere ber 10. unb 11. Sanitär 1680, ber 23. 3uni 1688,
ber 11. 2Iuguft 1689; am lefcteren £age fdjwoll burdj einen früh gegen

*/23 Uhr jroifdjen SßalterSborf unb ©roßfd)önau niebergegangenen 2Bolfen*

bruä) bie 9)tanbau fo an, baß bas SBaffer nodj l
/i @He l)ö^cr als 1666 ftanb.

2tudj) am 5. 3anuar 1698 unb ©nbe 3uni bis Slnfang 3uti 1703 traten

bie beiben glüffe aus. Sei ber $ulefet angeführten gluth ertranf ein £ud>
madjerlebrltng, ©ottfrieb ©agener, als er mit mehreren Änaben cor ber

3Jtanbauer Pforte „ins falte Sab" gegangen. 3" bemfetten 3^w vom
31. 3uti bis 2. 2tuguft mar nodjmats eine Ueberfdjmemmung, meldje einem

Sleid)fnedjte, 2lbam Siebefdmeiber, bas fieben foftete. gemeres Austreten

ber 9Jianbau unb 9leiße ifl $u oerjeidjnen am 24. 3<*nuar 1700, 8. gebruar

unb 21. SDeaember 1712, 5. 3uni unb 12. 3uli 1714, 23. gebruar 1718,
21. 3anuar 1719, 26. 3uni 1723, 6. ^ooember 1723, 18. gebruar unb
29. September 1732, 3. 3uni 1735, 23. 3uni 1735, 11. 3anuar 1737,
2. (September unb 8. ftejember 1767, 23. 3anuar unb 11. September 1770,
4. 3anuar unb 5. gebruar 1771, 4. gebruar 1775, 24. gebruar unb
13. September 1777, 10. September 1778, 7. gebruar 1779, 6. 3Rärs 1780,
7. Sanuar 1783, 23. gebruar 1798, 14. 3uni 1804, 10. Slugufl 1806,
19. 3anuar 1820, 28. gebruar 1830, 7. 3uli 1833, 4. SJlärj 1836,
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26. $e$ember 1837, 1. 2ttärj, 8. nnb 27. $prü 1838, 10. gebruar 1830,

18. Januar 1841, 23. gebruar 1841, 28. 9Rärj 1845, 19. gebruar 1847,

26. Sanuar, 3. gebruar unb 9. 3Hai 1850, 7. unb 19. 3uni, fowte

17. Dezember 1854, 2. 2Tuguft 1858, 26. 3anuar 1861, 1. gebruar 1862,

2. 3Rärj 1870, 19. gcbruar 1871, 2. 3anuar 1880 unb 14. 3uni 1880.

£efcterer £ag unb ber an bemfelben im weiteren Umfreife angerichtete

Stäben ift un* gewifj allen noch im frifcheflen ©ebächtnifj. Seit biefer 3*it

ift burch bie Seitung unferer Stabt in geregter 2Bürbigung befi wirflich

bringenben Sebürfniffefi fooiel fnnftdjtlidj ber 93orbeugungfimafjregeln gegen

ben SBiebereintritt gleicher Unglücffifälle gefdjehen, namentlich burch bafi

möglid)fie ©rablegen ber glufjläufe, bafi Abbrechen tnnbernber Stauungen unb

23ef)re, ju enger äBrücfenbogen u.
f. w., baß man wohl beruhigter etwaigem ferner

eintretenben £ochwaffer entgegenfefjen fann. greilich fyat efi Opfer in hohem
3Wagc gefoftet; efi mufete j. 8., wie fdjon oben ermähnt, ber treuere 2lnfauf

ber 9?ei&iamühte erfolgen. $ie uns geworbene größere Sicherheit, namentlich

für bie nieberen Stabttheile, ift aber boch wohl nicht ho<h 9^«9
anfchlagen unb bie gebrachten unb noch S« bringenben Opfer wertt).

$a« ©egentheil oon ben oben angeführten SBorfommniffen oon lieber»

fchtoemmungen, nämlich SBaffermangel burch troclene SBitterung ober Äälte,

unb baburch hergeführter Stillftanb ber Bühlen fanb in 3Mau auS

erfterer Urfache flatt in ben fahren 1534, 1540, 1590, 1615, unb ging

fogar fo weit, bafj nicht einmal bafi nötlnge 5Rehl ju befchaffen mar, fonbern

bie ©emolmer ber Stabt unb Umgegenb gefochtefi £om flatt befi Grotes effen

mußten. 3m September 1780 herrfchte berfelbe Langel. 3m 3ahre 1513
war ein fo talter Söinter, bafj alle Bühlen in ^iefifler ©egenb einfroren unb

man bafi ©etreibe bifl nach Seippa in Böhmen jum Vermählen bringen mu&te.

Gin ©leichefi ift bei ben Sauren 1553 unb 1621 ju oerjeichnen. Tantal«

half SÖartemberg in Böhmen ben 33äcfem aufi ber yiotl). S3om 18. 3<*nuar btfi

4. gebruar 1635, bann oon 2Beihnad)ten 1668 bi« 14. 3anuar 1669, fo

wie am 26. 3^nuar beffelben %a\)Tt& mar bie Äälte fo grofj, bafc man bafi

SBaffer in ber Stabt mit ©elb bezahlte. 2Me 83urg* unb anbern Bühlen
ftanben, eingefroren, flitt. fcaffelbe wieberholte fich im 3öhte 1709. <5ö mar
Dorn 25. bifi 27. gebruar befi fculefct angeführten 3ahrefi f° foß/ ba$

fämmtliche Bühlen ftanben unb man für einen Scheffel SRehl §mei Scheffel

©etreibe geben mu&te.

Streitigfeiten,

welche burch bie Stabt im 3ntereffe ihr gehörenber Bühlen mit benachbarten

©runbbeftfcern ju oerfechten waren, ftnb nicht ausgeblieben.

So hatten im 3ahre 1536 1
) bie (SölejHner befi Onbin in Olberfiborf

einen $amm aufgeworfen unb baburch bafi Söaffer abgeleitet, weil bie Stabt

baffelbe, §um Xfjeil menigftenß, ihren Sertfiborfer 9)iül)len juführen wollte.

Da ber 9toth biefe eigenmächtigfeit ftch nicht gefallen laifen fonnte ober

») *cfa«f3 $anb6u$ oon Stttcm, t ©eitc 380. tforfoyit'3 «efe^i^te oon

Dlbcräborf, S. 66. 5Rofa)fau*3 Opbtn^^ronif, ©. 227. 3ittouer ^ogcäfttlenber 1883.
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242 Die Kühlen b« Stobt 3ittou.

mochte, bie in biefer Angelegenheit on ben $rior Dttoman gerichteten Vor;

Teilungen aber erfolglos blieben, fo fenbete er ^Donnerstag nach Eraubi oben

genannten 3ahreS 300 bewaffnete aus, unter beren Scbu&e ber ton ben

Dnbiner TOndjen errichtete 2>amm unb ©raben wieber vernichtet würbe.

£ie 3Jtön<he befdjroerten fid) bei bem fianbooigte 3bislaw Verfa oon 25uba

unb biefer tub beibe Parteien, nachbem er ft<h junäc^ft perfönlict) von ber

Angelegenheit auf bem Dnbin unterrichtet hatte, oor Sanb unb Stabte auf

bas Schloß ju »ubiffm. <Da aber auch hier feine (Sinigfeit erhielt werben

fonnte, fo ging bie Ätage ber GölefHner weiter bis an ben Äaifer. 3ua,lei<h

benüfcten bie Erbitterten biefe ©elegenheit, auch anbere Söefchmerben mit

anzubringen, fo r)aiiptfädr)Udt) bie, baß ihnen bie Stabt 3Mau noch bie burdj

faiferliches ©ebot bejrtmmten Abgaben feit langer 3^ fchulbe. ^inftchtlich

bes 2BafferftreiteS erhielt bas Älofter zwar nur bie Srlaubniß, baffelbe „eines

SanfbohrerS" ftarf nach DlberSborf abzuleiten; bafür behielten fte aber mit

ihrer ßlage wegen ben 3inSrü<fftanben recht unb hatten bie für 3iMau theure

©enugtrjuung, baß lefctereS am 5. April 1538 bem Äaifer 3000 Schorf

©rofehen Strafe entrichten mußte. 2)er Sanbootgt nahm §war, ben üblen

Ausgang ber Sadje twrausfehenb, warm gartet für bie Stabt, fonnte aber

biefe hatte ©träfe bodt) nicht abwenben, ba in jenen 3*üen foldje ©elegen-

heiten, ©etber von ben Stäbien ic. ju erhalten, fehr gern oon ben fianbes*

herren benüfct unb nicht fo leicht aufgegeben würben.

Jyerraufc.

2Bie fchort oben gefagt, waren nebjl ben Stabtmühlen, mit Ausnahme
ber ^Pfortmühle, auch bie meiften Bühlen ber umliegenden Drtfchaften nach

unb nach m ben Vefifc bes Käthes ju 3Ütau gefommen. 3Me ju erheblichen

Verwaltungsfoften biefer ©ebäube, namentlich bie Saufoften, mochten boch

aber ju oiel oon ben Einnahmen aus ihrer Verpachtung beanspruchen unb

fo brang bie Dberamts^ommiffion enblich auf allmähliche Veräußerung ber

Bühlen, fanb aber wenig ©ehör bamit bei bem SRathe, bis enblidh am
4. Januar 1804 *) ber Verlauf fämmtlidjer außerhalb ber glurgren^en

3ittau'S gelegenen Bühlen anbefohlen würbe. Jfefct mußte jtch ber SRath

fügen unb ernannte ju ben VerfaufSgefchäften eine befonbere ^Deputation

aus feiner «flittte, nämlich bie Scabini G. ®. V. ^efched unb A. Sange.

Vebenft man, bis ju welker £öhe bie Vaufoften aufgelaufen waren,

welche burdt) bie Bühlen fortwährenb oerfÖlungen würben, fo tjl bie Anorbnung

.
ihres Verfaufs wohl als eine gebotene unb gerechtfertigte ju bezeichnen,

^flögen einige %af)kn folgen, welche uns über ben betrag biefer Äoften

in ber immerhin nur furjen 3eit oon Vartholomäi 1782 bis batnn 1802

Auffchlufj geben.
55

)

«Räch ben einfehlägigen 9iatf)Sacten betmgen biefelben bei ber:

Surgmühle 8651 £hlr. 7 ©r. 1 $f.
9teißigmüf)le 5460 - 23 - - >

») Vefcfjecf'ä $anbbu$ oon flittau, I. 2^cit, <Scitc 259.

*) Xaficlbc, foroic bic bctrcffcnbcn 3lattj«$actcn.
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©rofcfd)önauer Obermü^le .

Steinmüftfe

Dberroifcer ftleinmüfjle . .

2BaÜersborfer Dbermü&le .

SRittelmfiJle

Biebermühle

Sertsborfer Dbermüf)le . .

3Hütelmüf}le .

Biebermühle .

Sdjönmüfjle

§irföfelber SRü&le . . .

«Sd&eibemü^le

Seiff>ennersborfer DbermüfH*e

9Jiittelmüf)le

©rof?= ob. Steinmityle

* flleinmüf)le . . .

©eroifc bebeutenbe Summen auf biefen 3^traum!
Sin Käufern fehlte es nid)t, fonbern es waren beren im ©egenttyeil in

sJJienge oorfyanben, roeil ja bisher in ber gongen Umgegenb nur feiten eine

Wlütye als 93efifc, fonbern immer nur als $ad)tung ju erlangen mar.

Batürltdj gewährte biefer ^erfauf in golge beffen audj einen rec^t guten

Ertrag, trofc bes billig gesellten greife«. 9Jton faf) aber abficf)tlia) weniger

auf bie $öf>e ber ßauffumme, als auf eine bleibenbe jäljrliäje einnähme.

$aS mar ber SBafferjinS, melier auf ben oeräufeerten vJKüf)lengrunbftü(fen

rufjen blieb unb beffen £öt)e ben bisherigen ^aa^tgelbem ungefähr gleidjfam.

$ie oerfdjiebenen Beäjte, roeld&e oorbem oon ben 9Jiüf)leninfKibern ausgeübt

ober genoffeu mürben, roie j. 89. ber ©enu& bejrimmter 2kmfuf)ren, bei einigen

aud) ber feit^erige ^Wü^ljroang, gingen auf bie neuen (Srftefjer jmar über,

finb aber nun ebenfalls meifl längft abgelöft.

©0 brachte

bie Seiffjennersborfer Steinmityle 3550 Xfjaler Kaufpreis, jäfjrlia)

120 £f)aler 2BafferainS unb 16 Steffel 3insforn,

bie Smttelmüfjle bafelbfl 2700 £f)aler Kaufpreis, jäf)rlidj 50 tyakx
SBafferjins unb 12 Steffel 3insfom,

bie 93ertsborfer Dbermüfjle 1950 Xfjaler Kaufpreis, jäf)rlia) 56 £t)aler

SßafferjmS, 2 3)tolter 3inäfont,

bie Biebermühle bafelbft 1200 tyakx Kaufpreis, jä^rlid) 50 Xljaler

2Bafferjinfi unb 18 Steffel 3inSforn,

bie Äleinmüljle in Bieber*Dbernri§ 2040 Xtyaler Kaufpreis, jä^rlidr)

70 £l;aler SBafferjinS, 1 kalter 3inSforn,

bie £ür$auer 3Jiül)le 1030 Sfjaler Kaufpreis, jätjrlid) 183 Xrjaler

2Baffer$inö unb 7 kalter Sinsforn,

bie grofce fedjSgängige £irfa)felber 9Rül)le aber 5330 £ljaler Kauf-

preis, jährlich 500 X^aler SBafferjinS unb 12 kalter 3insforn

ein.

3n wenigen Qafyren 9i"9*H gegen jioaiijig 2Rüf)len aus bem Sefifj ber

Stabt in
s$rvoatf)änbe über, unb jroar einjeln, fo oft roieber bie ^3a<|t$ett
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bei einer ober ber onberen abgelaufen mar. <5« waren bie« oon außerhalb

ber glurgrenjen ber ©tabt gelegenen: bie Ober*, ^Wittel«, Älein* unb ©tein*

mühle in ©eift)enner«borf, bie SWühle in Bürchau, §trfchfelbe, SBtttgenborf

unb ©djeibe, bie Dber% Littel« unb Biebermühle in 2Balter«borf, bie Ober*,

^Wittel* unb Biebermühle in 83ert«borf, bie ßleinmühle in Oberwife unb bie

Ober« unb Biebermühle in ©rofjfdjönau. 3tu$ bie ebenfall« ber ©tabt

gehörige ©tampfmalfe in Dlberfiborf würbe ju jener wit oeräufeert, oon

3)Mfter Sagner bafelbft erworben unb fpäter oon biefem in eine Delmühle

umgewanbelt.

Um ba« Vermögen ber ©tabt aber burch bie SJerminberung ihres Gfcunb*

befifce« ni$t ju oerringern, mürben alle aus biefen Verläufen erjietten baaren

einnahmen befonberfl angelegt, namentlich aber barau« ein ©<$ulfonb$

bejlimmt unb &u biefem 20000 Xhaler foldjer Äaufgelber oerwenbet. 60
hatte auch ber oon Seiten beö 9iatf)« eigentlich ungern gefehene Verfauf feine

fegenflreichen golgen für unfere ©tabt.

3um

Mut
biefer 3lufjeichnungen au« ber Vergangenheit unferer ©tabt unb jur Erinnerung

baran, wie in alles mit geflrenger §anb eingreifenb bie Väter ber ©tabt in

alten 3eiten ihres Regiment« walteten, möge ^ier noch erwähnt fein, ba& bie

Füller im 3ahre 1523 noch befonber« oereibet würben, „3ebermann gleich

unb recht &u thun!
Ml

) ©dwn früher, unb jwar im 3ah« 1456, warb

benfelben ba« „Belmten einer SRefce" beim 3M$fchroten ftreng unterfagt,

ebenfo auch angeorbnet,
2
) bafe ba« beim Bahlen in bie „Säufe" faHenbe

nicht bem sJ)hiUer gehören fofle.

311« SRahllohn erhielten fiebere für ein aBeijenmalj 9, für ©erflenmala

aber 7 ©rofdjen. $>ie oben erwähnte, 1523 eingeführte Verewigung würbe

burch eine ©eneraloerorbnung 00m 31. $e$ember 1770 auf« neue ein-

gefchärft. $ie älteflen 3nnung«artifel ber 9Rütter$unft flammten aufi bem

3ahre 1665 unb würben, nachbem fte bei bem burch ba« Vombarbement

Sittau'fi am 23. 3uli 1757 entftanbenen gro&en Vranbe ihren Untergang

gefunben hatten, im 3ahre 1760 neu ausgefertigt unb barauf im 3ahre 1781

nochmal« reoibirt.

») tyf^ed'ä £>anbbu$ oon Sittau, IL Heil, Stite 71.
8
) ©e$gl., Seite 126.
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II. Wadjridjtcn aus ben Sauften.
m

A. $d)n\w*fetu

©umnafium. Programm, womit jur 9Hättig'f<f>en ©ebädjtnifefeier unb

$u ben Öffentlid&en Prüfungen am 13. unb 14. SIpril 1886 einlabet bcr

ftector ^rofeffor Dr. Äarl Sdmbart.

L 3a^>reSberid)t 1885—1886. $aö edmljaljr begann ben 14. 2lprü

mit 296 ©Gütern unb ©infüfjrung ber neu eintretenben Setyrer Dr. flälder,

Dr. ÜJforife SHüHer, ßanbibat Äarl Sommer. $>er SRector mürbe für lang*

jährige erfpriefelicfie Stfenfte burdj $erleif>ung beö SRitterfreujefi erfter Waffe
bes 93erbienjiorbenö auögejeidjnet. 9)tit bent Scfyluffe beö Sommerfemefterö

fd)ieb ^rofeffor Dr. 33ernf)arb aus bem Sefyrercollegium, ernannt jum SRector

beö SBifctlmmfdjen ©mnnafiumö; an feine Stelle trat Dr. öerujarb Slrnolb.

Dr. £)re&ler mürbe an baö ©nmnafium in SBurjen uerfefet, an feine Stelle

rüdfte Dr. §ugo §elbig; in bie freimerbenbe Stelle Dr. Älee aus $eibeöl)eim

in ber $fal§. £>aö SBinterfemefter bt^ann mit bem 5. Dctober unb fd)lo{j

am 14. Slpril 1886. $eim Anfang mürben Dr. Slrnolb unb Dr. Älee ein»

geführt. 2>en 8. 9tot>ember ber Spiatfföe ®ebäd)tnifeactuö. $er Spielplan

unb bie neuen ©artenanlagen mürben im grüf)jaf)r, ber Um* unb ©r*

meiterungöbau beö ©nmnaftal*©ebäubeö in ben großen gerien fertig geflellt.

II. p. 10—17 Slbfoloirte Älaffenpenfa, £f)emata.

III. SBermefnamg ber £el)rmitteL

IV. Statifrif. SDie ©mnnafial*Gommiffion beftelit auö 4 SHitgliebern,

baö Set)rercoHegium auö bem SHector, 14 itänbigen, 2 prooiforifdjen Ober*

lef>rern, 1 §ilfölel)rer, 2 $robecanbibaten. Sdjüler roaren (Snbe gebruar 291.

Abiturienten 311 Dflern 1885 17.

V. Drbnung ber ©<$ulfeierud)feiten.

9(lö miffenfa)aftli$e Beilage: $ie Sieberaufriduung ber fran$öfifa>

reformirten Äirctye im 18. 3al>rf)unbert burcf) Slntoine ßourt, oom Oberlehrer

^ermann £öl)le, I. S^eiL Court aus bem SBioaraiö, geb. um 1696. 2tlö

auf feine ©rgreifung 10000 fiioreö gefefct mürben, 30g er fid) 1730 nad)

Saufanne jurfid. t 1760.

)gle
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man.

3u ben öffentlichen Prüfungen ber 9tealfä)ule am 13. unb 14. VLpxii

labet ein ber $ireftor Dr. ^ßriefeet.

3ef)nter f$al)xt&btxiä)t. p. 1—10: ®a« (Schuljahr begann am •

13. SlprÜ mit 139 ©djülern; al« jlänbiger Oberlehrer trat ein ber (Sanbibat

Jriebr. Oötoalb Sienert. 2)em fäjeibenben ©ehetmrath $rof. Dr. Sdjlömild)

als oberften Setter be« SRealfchulroefen« folgte al« ©eheimer ©djulrath tyxo\.

Dr. Sögel. £)en 9. October erfolgte bie Einweihung be« neuen !Healfc^ul=

©ebäubeö in Slnwefenheit befi ©eheimen ©d&ulrath« ^rof. Dr. SogeL £ie
2Beit)ercbe hielt ber Ober^Äirchenrath Dr. theol. ©chmibt. „Unfer SBiffen

ifl ©tücfroerf, Christum si nescis, nihil estquod cetera discis. Ghriftum

liebhaben ift beffer benn alle« SBiffen." 3m Auftrage ber Regierung fpradj

ber ©efyeime Sd^ulratr) Dr. Sögel bie X^eilna^me berfelben an ber glücflidjen

(Sntroicfelung ber SRealfchule, b. b. ber fecfysftaffigen, loteinlofen höheren Sürger*

fdmle, al« Sebtirfnifj be« Sanbe« au«. $>afi r)5d^fte Sebürfnifc jur fegen«*

reichen (Sntwidelung fei aber bie 3ugefyörigteU ju einem unfidjtbaren 9?eid)e.

$er 2)irector spriefcel banfte Sitten, burch beren §ilfe ba« 2Berf ju ©tanbe
gefommen, unb fpradj über bie $\tU ber fftealfdjule für bie Stlbungsbebürfniffe

be« ©ewerbe* unb §anbelfiftonbefi. SRachmtttag« jogen fie&rer unb ©<hüler
mit tWufif nach 2Benbtfch=$Paul«borf. — ®ie ©efammtauflgabe jur Unter*

Haltung ber ©ä)ule im 3af>re 1885 betrug 30773 3Kart ©eit Dflem 1879
finb bereit« 69 ©djüler mit bem 3«"öni6 DCr 9töfe «ntlaffen worben.

IL p. 10—12: 2>ie Erbauung be« ©ebäube« ber SRealfdjule unb 93e*

fdjreibung beffelben.

III. p. 12—19: ßehroerfaffung. 2lbfofoirte <penfa ber 6 Älajfen.

IV. p. 19—21: Serjeidmifi ber im 2)eutfchen, granjöfifchen, (Snglifdjen,

in SRathematif unb SRaturlehre bearbeiteten Aufgaben.

V. Sermebrung ber fiehrnutteL

VI. ©tatiftif. £>ie Sfealfcbul^ommiffton befielt au« 4 Sflitgltebern,

ba« ßebrercoHegium au« 9 Oberlehrern mit bem fcirector. ©chülerjahl 130,
am 20. 3Jtärj 1886: 126.

VII. p. 26: Ser&eicfmifj ber feit Opern 1885 abgegangenen ©chüler.

SBiffenfdjaftliche Seilage: glora be« ßöbauer Serge« nebfl

Vorarbeiten §u einer %loxa ber Umgegenb, oom Oberlehrer SRubolph ©agner.
87 ©eiten. p. 1—18 (#efa)id)te be« Serge« unb feine« Anbaue« mit 30 höthft

inffoiftiven Änmerfungen. p. 19—37 fieiber ifl eine eingebenbere Sefpredjung

hier nicht am Orte. 3)er Serg würbe von ber Sürgerfchaft al« £utung
benufct, ber 2£afl> mar oerwabrloft, ber 9iatur äberlaffen; erfl im legten

3ahrhunbert ift er überall aufgeforflet worben. Sefprochen wirb ba« Ser*

bältnif* oon ßaub* unb 9tobelhol$; ber ßefer janbet SBinfe, wie bie heutig

^flanjenbecfe entßanben. ftcftlxtity ^ffanjen, bie ehemal« In« wudjfen, finb

wieber oom Serge oerfchwunben. 3n Der Oberlaujifc unterfcheiben fich oor«

jiiglich bie glora ber Safaltfuppen, rooju ber ßöbauer Serg gehört, unb bie

©ranitflora S. be« Äönig«hainer ©ebirgefi, oon 2)ürrhenner«borf, Schöubach,

Zauba jc. (£ntroicfelungögang ber ^flanjentDelt innerhalb be« 3ahte«. Ser-

jeichnife ber ^flanjenarten 38—87. sj$ha«erogamen 38—40, 3Konocotolebonen
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40—48, fticotulen 48—83, Ärnptogamen 84—87. $ie glora be« Söbauer
Sergcä umfafjt o(me bie Seflenfrnptogamen 473 toirUia> SIrten unb 42 Unter*

arten in 240 Gattungen unb 69 gamilien.

2)a« ©nmnafium beging am 9. unb 10. SHärj 1886 bie 300jäf)rige

3ubelfeter ber 2lnflalt. £)ie baju erfdnenene geftfdjrift enthält juerft 1) in

alcätfcf>en Strophen ein Carmen saeculare oon Sßrof. Dr. JeHer. $ie
römifdje SBeröfunft, meiere ehemals einen fcc>r bebeutenben Xljett be« ©mnnaftal*

Unterricht« ausmalte, frifiet fjeute wie in ©mnnafien fo auf Unioerjüäten

nur nod) ein bürftige« SJafein. SBenn irgenbioo, fo ift fte nodj auf ben

fäd^fifajen (Spulen ju finben als ein 9ieft jener 3«t, roo <poefte unb SHfjetorÜ

bie beiben oberen Klaffen be« ©nmnaftum« bitbeten. $a« $kl ber ©mnnafien
ift tyutt nidjt mef>r, gute fiateiner ju bilben. Seitbem bie 3ugenb fingt:

„2)eutfcljtanb, $eutfd)lanb über 2lHeö
w

i)at es bamit aufgehört, @f>emal«

rourbe ben beutfdjen Knaben bei Strafe unterfagt, beutfd) mit einanber ju

fpred^en. 2lber man oerfefct fidj gern mit bem $>id)ter in jene 3*to"/ wo
felbft bie beutfdp tarnen römifdje gorm annahmen, wenn fie nirf)t in ba«

«erömafc ft$ fügen wollten. £a« Carmen saeculare preift bie Sdjule unb
bie SSerbienfte ü)rer Seiter <Sinteni«, iRubolpf), fiinbemann, Kämmet; tfmt folgten

Celer unb Avis (Schnette unb $ogel) unb Molitor, ber jefetge 9iector Elüßer.

lieber aDe aber ragt al« (Soriariuö be« ganjen Königreich« Saufen ber

Kultußminifter, ©rjellenä oon ©erber, ber gekommen ift, am gubelfepe X^eil

ju nehmen.

SMe gejlfcbrift enthält 2) bie 3* * taue* 8dt>ule bi« jur ©rünbung be«

©umnafium«, oon Dr. %f)„ ©ärtner; p. 1—11 bie Sdmle btfi jur 9tefor*

mation, 12—20 uou ©tnfüfjrung ber Deformation bis jur ©rünbung be«

©pmnafiumß, 21—24 ^nflruction be« ehrbaren 9totf)e« für bie (Sdfjule

1594. — 3) 25— 40 ©ine 2lbf)anblung über bie erfle @infüln*ung unb
aumäf>lia> Erweiterung be« matfjematifdjen unb naturroiffenfdjaftliaVn

Unterridjt« am ©mnnafium ju 3ittau oon ^Jrof. Dr. D«car griebrid). —
4) 41— 60 3ur (Sfjarafterijtit oon %otymn Benjamin «Dciajaelt«, oon ^rof.

Dr. e. ©. äBütfö. — 5) 61—100 lieber ben Gbarafter ber $auptperfon
im König Debipu« beö ©opfwfle«, oon JHector ^rof. Dr. @mil 9Jlütter. $a«
3fcfu(tat ift oon p. 98 an sufammengefafet. 25er $)idjter i)at im Debipu«
baß Sttufter eine« König« unb geroijfen^aften Pfanne« barfteüen toollen.

Tiefer Wann erfdjlägt nad) göttlichem :>iat hfdiluü miber Riffen unb ÜlßiUen

ben Söater unb nimmt bie SRttttcr jur ©attin. 2llß er }um ^etoufetfein

biefer Untaten (ommt, gerätt) er in ^Berjroeiflung, beraubt fia^ be« Slugen-

lidjte« unb fliegt au« bem fianbe. 2Ber trägt bie Sdjulb, ber ©Ott ober

aKenf*? Debipu« r>at jroar ba« Dattel ber Sptunr gelöft, aber aüe«

i£hfd)lid)e Siffen ijl nichtig unb otmmäd)tig gegenüber ber ©öttennad)t.

3lpotto &at gefprodjen, felbft ber ebelfte 3Henfd) oermag bagegen nia^t«. ^Ber^

geben« f>at man fia^ bemüht, im Gtjarafter be« Debipu« eine ftraftoürbigc

6a^u(b ju finben.
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6) Äönig DebipuS, Sragöbie bes SophofleS. Ueberfefct oon ©mil Sttüller.

9tad> biefer Ueberfefcung mürbe am 9. 2ftärj oon 4 Uhr an ber ßönig Debipuö

bargeftellt oon ben Schülern bes ©nmnafiums im (5tabt=Xf)eater, barauf ein

geftfpiel. Um 7 Uf>r folgte ein gaefeljug, um 8 Uhr gefiabenb in ber

Xurnf)atte.

2tm jweiten Xage, 9JUttwoch, ben 10. Sttärj, begann um Ufjr bie

öffentliche geier in ber Slula bes 3°^a«"^"m^ um 2 Uhr geftmaht *m Bürger;

faale bes s
Jtathhaufes, um 7 Uhr Satt im ßtnbner'fchen ©aale.

7) S>urä) bie 3ubelfeier oeranlafjt, ift femer ein Sllbum bes ©nmnafiums
}u 3ittau ausgearbeitet worben oon Sßrof. Dr. Oscar griebridj, (Sonrector

am ©nmnaftum ju 3üta"/ welches oon p. 1—48 bie Schüler beS ÖnmnafiumS
oon 1586—1783 enthält, oon p. 49—151 bie Schüler oon 1883 bis Anfang
bes Saures 1886. SBon p. 152—163 ein «ergeic^mfe ber in ben 3at>rcn 1798
bis Slnfang 1886 aufgenommenen Schüler nad) ben 3a^rgängen, p. 164—172
ein SSerjekfnüjj ber Abiturienten bes ©nmnafiums für bie 3ahre 1799— 1886.

p. 173—190 bie 3nfP*c*oren, SRectoren unb ßehrer ber lateinifchen Schule

unb beS ©omnafiums. (p. 173—74 Sdmlmefen unb Sftitglieber ber Schul*

commifjion. p. 174—75 Kectoren unb 2ef)rer oor 1586. SRectoren oon
1586—1886. p. 175—77 Sehrer oon 1586—1886. p. 177-188 Vicare

unb ^robelehrer. p. 189 Spraäjmeifter, 3eidjenmetfter unb Xanjmeifter.

2tnhang p. 191—93). Summe ber 1758—1885 aufgenommenen Schüler

3621. p. 195—96 ßufäfce unb Berichtigungen.

Um bie ein^eimifdjen geftgenojfen fammelte fid^ ein Gfjor auswärtiger

Teilnehmer, benn eine Sdmle übt ihre (Sinwirfung in weiten Greifen. 6s mag
genügen, nur einige biefer auswärtigen gefigenoffen mit it)ren ©lücrwünfctjen

ju hören. 35a erfdnenen mit ihren SSotiotafeln: Stector unb ©ofltegen oom
SUbertinifchen ©nmnafium $u greiberg, SRector unb ©ollegen oom ©omnajium
jum Eiligen Äreuj in Bresben; Stector unb (Sollegen, 15 an ber 3^h^ °om
Vifcthumfchen ©omnaftum ju Bresben mit einer fritifchen Seilage oon griebr.

^3oUe über ©teilen aus Oedipus Rex; SHector unb (Sollegen bes Saufcener

©pmnafiums mit einer Dissertatio Friderici Kaelkeri de Pronominum in

Diodori Siculi libris usu u. f. m. £en Schlug als ©ratufant mag bilben Äart
Schnelle, imper Gymnasii Zittaviensis, nunc Scholae provincialis Grimensis
Keclor. 3n feinem finnigen (Sannen leiht er ber fiaujtfcer SanbeS- unb SBolfSart

antife gorm; faum ift bie Stabt gegrünbet, fo lehrt 9)cineroa (Athene als

Ergane ift gemeint) bem fleißigen 5Öolfe bie Söebrunft, b. h- in profaifdjer

9iebe: bie £erülinbufirie ift bie ©runblage bes Dbcrlaufifcer SBohlftanbeS.

$urch Verfehr unb §anbel ben äöotjlftanb $u förbem, ermuntert Athene ben

3)<ercuriuS unb bafe ber 9ieiä)thum nicht gn trägem fiurus führe, ruft ftc

2tpoHo bem Sruber ju §ilfe, ber mit bem ©hör ber ^ieriben eingeht in

bie nieberen §ütten. §ätte ber dichter an bie oielgerühmte ölumen^ucht

ber Stabt 3ütau gebadet, mürbe er oieHeiä)t jur Verherrlichung bes gefle«

einen Xempel ber glora aufgeführt fyabtn. ©r läfct aber Apollo mit ben

3)iufen unter bem nieberen ®ach, wo Silbungsbrang wohnt, unb beffen einziger

Schmudt finb obtemperans dictis alumnus, pronus in officium magister.

So ift bie Schule burch 300 3a^e em Uebungspla^ für Äunft unb ©ijfen*

fchaft gewefen; im legten 3ührhu"oert hat fie ein neues ©ewaub unb ben

Digitwed (jy



9?a$ri($ten au3 bcn Saufifcen. 249

tarnen 3ot)onncum erhalten oon einem Surften, an bellen Söiege ebenfalls

bie 9Hufen gefeffen haben. 9)fag fic blühen burd) ©eifteöfraft unb gute «Sitte

füT ungezählte iage, fo wünfä)t bie Schaar ber greunbe, roela^en ber Sänger,

beffen Verbleiben an ber Schule nur furje bauerte, fia) anfdjliefit als

Mus sodalis.

8) 2lm 22. $>e$ember 4 Uhr tyklt ber SRector Slemiliuö Füller bie

©ebäd)tntfjrebe jutn Slnbenfen an ad)t Männer, bie um baö ©umnaftum ftä)

Verbienfte ertoorben hüben. 3^re tarnen ftnb M. Michaelis Mascus f 1666,

Andreas a Kohl f 1655, Christianus Keimann, f 1662, Melchior Kaspar
Winkler f 1677, Christianus Casparus Seligmann f 1711, Godofredus

Hoffmann f 1712, Adam Erdmann Miras f 1728, Augustus Just f 1732.

<£er Vefanntmadmng beigegeben ijl eine fritifdje ©rwägung, ob bie Verfe

326 unb 327 im Äönig Oebipuö bem Chorführer ober bem tfönig Oebipuö

jujut^eilen ftnb. ©rgebnifj: fie fönnen nur com 6f)orfüf)rer gefprodjen fein.

ßönigl. Dlealgnmnafium mit ^ö^erer §anbelöfd)ule ju 3**

*

au -

Programm ber ©inlabung ju ben öffentließen Prüfungen am 9. unb 10. 2lpril

uom ftector «Prof. Dr. «Johanne« Schüfce.

Voran 1—32 eine Slb^anblung oom Oberlehrer fiienemann: (Eigen*

t^ümlid)feiten be« (Snglifchen ber Vereinigten Staaten nebft wenig befannten

Slmerifamömen.

p. 2 baö 9ceger*@nglifch, p. 3 bie Slmericanifche Sluöfprache, ^ialeftßoer-

)d)iebenl)citen ftnb unbefannt, p. 6 ber nasal twang unb p. 7 (Eigenheiten

ber 2lu§fprad)e, p. 8 Schreibweife, Orthographie, p. 11—16 Stmerifaniömen

aus beutfehen ©infiuf;, p. 16—31 aud 3nbiantfchen bi« Ku-Klux-Klaa.
SBegen Langel an :Haum fönnen bie übrigen SÖörter nur bem Alphabete

uaä) p. 32 genannt werben ohne §in$ufügung oon ©rflärungen.

p. 33—40 2lntritt«rebe beö 9iectorö 3ol)anneö Schüfce.

Schulnaä)richten p. 40—70. L 2tu* ber Gfjronif p. 40—47. Tit

iRealfchule ifl 1856 an bie Stelle ber 1836 gegrünbeten ©emerbefchule

getreten unter bemfelben föector wie baö ©nmnafium. Oiadi Äämmelö £obe
1881 erhielten bie beiben Slnftalten gefonberte ftirectoren. Dr. X^eobor

SSogel würbe THrector ber SWealfd)ule. 211« er 1884 als SRector an baö 9feal*

gnmnafium in Bresben *9ceuftabt oerfefct würbe, folgte ibin 1885 Tircftor

3o^ann Schübe, welcher am 16. Slpril 1885 oom Vürgermeifter Dr. §aber!orn

eingeführt würbe, wobei er bie p. 33—40 abgebruefte Hntrtttörebe ^ielt. Sil«

ber iejernent für baö ©efammt-Sfealfchulwefen ©eheimrath Dr. Scblömilch

am 1. sJ)toi 1886 fein Slmt nieberlegte, würbe an feine Stelle Dr. Vogel

dement. — ©ine neue Sdmlfalme für ba« SHealgnmnafium, mit 680 s
Jtt.

Äoften hergefteUt, würbe am 18. Januar 1886 eingeweiht.

II. p. 47—54 3lbfoloirte Sehrpenfa in ben 9 Älaffen. $ie höhere

$anbelöfä)ule würbe in 2 Slbtheilungen, ber Unter^Secunba unb Obertertia

entfprechenb, unterrichtet.

JLU. Sammlungen unb Sehrmittel in ber £ebrer= unb Schülerbibliothef,

für ben geographifchen Unterricht, bie Staturfnftorifche Sammlung, baö
s
}$frofifolifche Äabinctt, baö (Shemifche Laboratorium.
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IV. Prämien, Stipenbien, Sd&ulgelberlag, Stiftungen.

V. Prüfungen.

VI. Statiftü ; bic Sdjulcommiffton befreit au« 4 9JHtgliebern; bas Sefjrer-'

coHegium aus 19 ftänbigen, 2 prooiforifdben Dberleljrern; Sdjülerjaf)! 264
(Dftern 1884 bis @inria)tung ber neuen Drganifation waren es 255).

Allgemeine Stabtfdjule 3Utau. ©inlabung ju ben Prüfungen
com 30. mxi bis 7. April für bie erfte, 10. bis 15. April für bie &roeite

Abteilung. $ireftoren ginf unb fiorenj. Qn^alt: I. 3um ©ebäd)tnife bes

am 23. 9Rai 1885 oerftorbenen Stifters bes Sittauer Sdmlfeftes Dsfar 3uliuS

(Stahmann, gefprod^en am Sarge von Scfmlratf) $rof. 9Wid)acl, bei ber

©ebäa)tni§feier Anfpradje an bie Äinber oom Sdmlbirector ginf. ©in greuben-

feft ber 3iNaue* Solfsfdmljugenb aus bem ©infommen ber „3ittauer 9laty

rieten", beren ©igentfmmsredjt 1863 oon ©rofjmann ber Stabt oerma<$t mürbe.

II. 93ef)örben. SDie Sejirfsfd^ulinfpection für bie Stabt 3ütau gebilbet

oon Sdjmlratlj 9Jiid)ael unb bem Stabtratt) als Goinfpecrion.

$ie DrtsfajuUnfpectiou üben aus SJirector ginf für bie erfte, ®irector

Dörens für bic jrocite Abteilung unb greifdfmle.

3nfpectoren bes «ReligtonSunterridjtS bie §erren ©etftlid&en.

$er Sa*>ulüorftanb ober Sd>ulausfdju& befielt aus 12 Herren unter
s

Eorftfe bes Stabtrat^eS DerteL

Aus ber Sdmldjronif. Am 23. 3Hai 1886 flarb ber Steuerfefretär

ßommiffionsratf) Dsfar 3ulius ©rotnnann. $)as von ifmt geftiftete Sdjulfeft

rourbe am 1 6. 3uli in ber SBeinau von meljr als 3000 Sdjulfinbern begangen

mit einem ©efammt^Aufroanbe oon 5—6000 9)iarf.

III. (Srfte Abteilung ber allgemeinen Stabtfdjule mit 1076 Sdjüleru

(nämlid) in ber 3Häbd>enfelecta 266, ßnabenbürgerfdjule 493, SJiäbdjen*

bürgerfdmle 317), barunter finb ber ßonfeffton nad? 15 römif$*fat(rolif(f>e,

21 mofaifdfe. Sei ^Reoifion bes fie^rplans rourbe ber Auswahl ber in ben
sJJtäbd)enflaffen ju betreibenben turnerifdjen Hebungen eine befonbere Sorgfalt

geroibmet. $n ben ßonferenjbcratlnmgen fam jur Spraye, bafe bie im

$ebraua) befinblia^en SubfeHien jum Xtjeil ntdjt ben gefefcltdf>en Anforberungen

cntfpredjen unb bie üblidje 9iangorbnung ber ßfnber rourbe als nidjt natur*

gemäß baf)in geänbert, baß bie Ktnber nidjt nad) Aenntnijfen unb SBürbigfeit,

fonbern nad) ber Körpergröße ifjren $ur$ erhalten unb baß gu biefem Se^nife

Dftern unb SHidjaettS jeben ftatires bie oorgefd)riebenen Reifungen oor*

juneinnen finb. Sei ben Prüfungen gilt bie Reihenfolge nad) ber ßörperlänge.

(Sollte roirflia) ber Soöftocf ber naturgemäße ^afjftab für bie «Ranglifte ber

Schule fein?)

p. 29—31, bie Sectionspläne für bie r)öt)ere «Wäbdjenfd&ule 29, bie

mittlere änabenföule 30, bie mittlere ©iäbäjenfdmle 31.

IV. Sürgerfdmle unb greifdjule.

SDtc jroeite Sürgerfdjule mit 34 Älaffen unb 26 £ef)rfräftcn. Sie 3al)l

ber Äinber f)at fid) oon 1388 auf 1436 oermeljrt.

Sie greifajule mit 366 Äinbern (177 Knaben, 189 s3)Jäba)en).
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fiectionSpläne ber ^weiten Vürgerfd)ule für bas Sajuljafu* 1886—87,

p. 38 für bie Änaben, 39 für bic 3ttäbd)en unb gemifdjten Waffen, 40 für

bie greifd)ule.

V. Die allgemeine gortbilbungöfdjule ^atte einen Sdnilerbeßaub oon

234 in ber erften, von 172 in ber $roeiten Abteilung.

«Mi«.

Stäbtifä)efl ©ijmnafium unb bie mit bemfelben oerbunbenen 9ltaU

Halfen. Das Programm enthält bie Sd)ulnaä)riä)ten über bad <Sd)uljabr

1885/86 Dom Director Dr. ®. ©itner.

L Allgemeine ßehroerfaffung. fiectionßüert^eitung unter bie fiehrer.

p. 8—16 Abfolovrte fiehrpenfa im ©omnaftum, 16—21 im ^ealgumnafium.
22—23 Verjeidmifj ber eingeführten Schulbücher.

II. Verfügungen ber Vef)Örben p. 24—25.
III. übromf. Da« Schuljahr begann am 13. Sprit 1885 mit

516 Schülern. 27.-29. 9)toi bie VII. Schtelifche Directoren*Verfammlung

unter Vorfijj beö ©eheimrathä Dr. Sommerbrobt tjicr in ©örlifc abgelten. —
13. 3«ni Ausflug aller klaffen nach oerfchiebenen fünften. — 26. 3UIU

baö SBohlthäterfeft bura) Vorträge ber Stipenbiaten gefeiert. Die geftrebe

^ielt £err Vuchroalb über ba« ®örlifcer ©nmnafium im 17. 3ahrt)unbert. —
Der Sebantag mürbe mit einer öffentlichen (Schulfeier unb Dekantationen

ber Schüler begangen. Die geftrebe t)iett Dr. Zfyovtx über: granfreich unb

Deutfölanb bei Auabruch be« Kriege« 1870. Der ftagmittag rourbe mit

3ugenbfpielen auf bem neuen geftplafee jenfeit ber 9teifce gefeiert. — Am
8. September fanb unter Vorfifc be« ©ehetmrathö Sommerbrobt bie münb»
lid)e Prüfung ber Abiturienten ftatt. Von 4 Oberprimanern erlangten

3 baö 3eu9ni fe Dct 9Wft
Am 12. Dctober bafi SBinterfemefter mit 500 Schülern begonnen. —

Am 6. unb 8. Dejember Aufführung ber Anttgone bes Sophofied in ber

Ueberfefcung oon Donner unb ber (Sompofition ber CS^öre oon 9)lenbelflfohn

burd) bie Schüler im flaiferfaale. — Am 9. unb 10. 3Kär$ feierte baö

©rnnnafmm 51t 3ütau fein breir)unbcrtjär)rigcö 3ubiläum. ©ine Deputation

bes ^iefigen (Snmnafial* Kollegium«, beftetjenb aus bem Director Dr. (Sitner,

(Sonrector Dr. ^sßu^ler unb Oberlehrer 9teumann, mar entfanbt, ihre ©lücf

ioünfd>e barjubringen unb eine (Mcfrounfcf^Abreffe ber Oberlaufifctfchen ©efeU-

jd)aft ber 3Biffenjd)aften ju überreifen. — Am 16. unb 17. 3)tärj erwarben

im münblid)en Abiturienten* Gramen 15 Ober Primaner baö 3eu9m& ber

•Weife, am 18. SJlärj 3 Oberprimaner beö SHealgnmnafiumö. Die (Sntlaffung

berfelben erfolgte am 22. sJ)cärj unb mürbe mit ber geier be« faiferlid)en

(Murtatages oerbunben. Die ßlaffenprüfungen fanben ftatt com 29. 9)tärj

ti« 10. April.

IV. <5tatiftifd)e
sMttheilungen p. 31, bie grequenj am Anfang beö

Schuljahres 516, am Anfang bes 2Binterfemefterö 500.

V. «Sammlungen unb Lehrmittel: a.' bie ^ilid)'fd)e Vibliotbef, Vibliotljefar

Oberlehrer 9ieumauni b. bie fiehrer^ibliothef, Vtbliothefar Oberlehrer Wefcfche

;

iL 2. SR. LXII. üb. 17
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c. £ehrer*33tbltotbef bes ehemaligen Stealgnmnaftums, Sibliothefar Oberlehrer

Dr. gradiert ; d. bie Seifert *2Hbliothef unter Verwaltung be« Director«;

e. bie Schüler-Shbliothefen unter Verwaltung ber betreffenben Drbinarien.

Sonfiige fiehrmittel für SllterthumSwiffenfchaft, für ©eograplne unb

(Sonographie, für tyWtt> SRaturgefdjichte, für ben 3eid)nenunterrid)t.

VI. Stipenbien unb llnterftüfcungen.

GoangelifdjeS ftäbtifcheS ©uinnofium. Director Dr. £. ©ubrauer.

Programm jur Öffentlichen Prüfung am 12. 2lpril.

Schulnachrichtcn p. 1—18. Von Dftern 1885 bis Dftern 1886.

I. Allgemeine £ebroerfaffung. fiehrplan für 6 klaffen. 2. Verkeilung

ber fiehrftunben. 3. Slbfoloirte ßehrpenfa p. 3—9.
II. Verfügungen ber Vehörben.

III. ©bromf. Deputation bes DtrectorS unb bes JtönigL 3Wujifbirector§

Vöttger nach Zittau jur Veglücfmünfchung bes bortigen ©umnafiumft jur

breibunbertjäbrigen Jubelfeier. — 3um Sebanfefte ^ie(t §err oon 5f"enet7e,

jum fiinfunbjmanjigjahrigen SRegierungS^ubüäum bes Äaifers £>err Dr. 2£>ilfe

bie geftrebe.

IV. StatifHfdje 9)attf)eilungen. grequenj am 1. gebruar 1886: 168,

barunter er>angelifa> 141, fatt)oIif^e 23, jübifche 4. — Abiturienten ju

Dftern 1885 4, }ti Dftern 1886 11.

V. Sammlungen von Lehrmitteln.

VI. Stiftungen, Schülerunterftüfeungen.

VI I.
sJ)Uttbeilung einiger 3^orfer)riften ber Sdmlorbnung an bie Stüter

unb beren (Altern.

beigegeben ijt eine roiffenfdjaftUdjje 2lbl)anblung befi DirectorS:
vJ)Jufifgefa^icbtlidhee au« £omer I. 24 S. Die griedjifche 9)(utifgefchichte

entbehrt autifer (Sompofitionen aus flaffifcher 3eit unb bie gorfä)er jtnb

baher über bie wichtigen fragen oerfeinebener Meinung, üb biefelben je

gelöft werben fönnen, fteht noch bahin. Bunädhft mufe bas Material an

Duellen unb Stellen ber 9lltcn gefammelt werben. Selbft oon ben Auetores

Musici fehlt eine ooflftänbige Ausgabe, aber auch bie gefammte grie^ifc^e

unb römifche fiitteratur mufj baju ausgebeutet roerben, benn es liegt noa)

aiel unbenufotes Material in Dioptern unb ^rofaitem aller fttittn verborgen;

biefelben muffen erft noa) unter bem ©eftchtSpunft ber $iuftfgefd)ichte burefr

gemuftert roerben.

Die 2lbhanblung ftetlt jufammen, roas fidt) bafür in §omer oerroertben

läfct. lieber Äitbarfpiel unb ©cfang. (Stnjelgefang (Soli) ohne Äithar wirb

nur ben stufen, Sirenen, ber Gtrce unb flalnpfo beigelegt, ©efang unb

^horminy gehören gufammen; bie ftfplwfS roar Tfaitig, roie fpäter bie Äitbaris.

lieber bie fünftlerifche Dualität ber 5^itharobif ijt aus §omer nichts ©oibentc«,

fonbem nur SÖal)rfct)einlict)eö ju ermitteln. s^horminr unb ßitbaris ftnb

gleich, werben mit ben gingern gefpielt, ein pectron roahrfcheinlich noch nidjt

in Gebrauch p. 12.

\? auban.
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$omer fennt nur Saiteninftrumente; SBlafiinfrrumente doXo», 0691776«^ mir
an jtoei Steffen. Spiel für fidj ofjne ©efang fommt md>t cor; ber terminas
„xtdopexrijt;" fommt juerft bei §efiob oor. gragltdj ift aud), nrie weit bei

föntet oon <5f)orgefang bie ^ebe tft; yop^ if* nur $anj, aber bie tarnen oon
Paean, Hymenaeos fommen vor,' unter weisen man fpäter Otyorgefänge

oerftanb. 2Bad i|t ber Linos? — p. 23 Xobtenflage ber brei grauen
(Snbromadje, £efabe, $elena) um §ector. — p. 24 finb bie (Srgebnifte ber

Unterfud&ung in 9 Paragraphen jufammengefa&t.

©tjmnafium, SRealgomnaftum, 93orfdjule. 3)irector Dr. §amborf

;

Sc$utnad)ridjten 00m SHrector XXVII.
I. Sittgemeine £ej?roerfaffung unb $ertl)eilung ber Setjrftunben unter bie

Se^rer im Sommerfemefter 1885 unb äBinterfemefter 1885/86. Abfolotrte

Sefjrpenfa VI—XVIIL
IL Verfügungen unb Mitteilungen be« Äöniglidjen ^rootnjial-Scfmls

coffegiumd unb be« 9ftagiflrat«.

III. Gfjronif XXL—XXII.
IV. Statiflif. grequenj am 1. gebruar 1886 im Oomnaftum 324,

^ealgnmnajium 85, $orfdj>ule 123. Abiturienten 1885 im ©nmnafium 10,

1886 17. 3m Dtealgnmnaftum 1885 3, 1886 9.

V. £ef)rnuttel.

VI. Stiftungen.

SBoran gef)t auf 27 Seiten 00m Dberlefrrer Dr. §ugo 3entfd): bie

oorgefdnd)tlic$en Altertümer ber ©rnnnaftal*Sammlung. III.

Seit bem legten S3eridjte im 3«f}re 1885 ift bie Sammlung oon 1035

£f)ongefäfcen unb 357 anberen ©egenftänben gediegen auf 1190 £f)ongefäfje

unb 450 anbere altertfjümfid&e ©egenftänbe. Dr. 3entf$ fammelt mit

betounbeniftroertljem gleite unb orbnet mit größter Sorgfalt alle Urnenfunbe

unb cfcarafteriftrt fie nac& bem fiaufifcer £opu«, nad) ber £affftobt* ober

la Tfcne*gorm. 9tadj feiner Anfid)t gehören feinenfaff« äffe Urnenfriebf)öfe

ber 9iieberlaaftfc bem fogenannten fiaujtfeer Xupu« an. 3ufäfce 3U Dcn

Urnenfunben ton p. 2 an, 22—24 Sßfaljlbau bei Sübbin^en. S3on Auguft

oon £enben ift bie llebenoinbung be« toenbifdjen $eibentl)um« (963) in ber

Auta be« Ghrninafium« fünfllerifdo oollenbet bargeflefft. £>a« Serjei^nife

fd)liefet mit bem ^eiligen fianbe in ^iemi^fd^. gortfefcung folgt.

Bittet,

SReal^rogpmnafium oon Secunba biß Serta unb SBorfdmle in jroei

Älajfen. 3ur Prüfung am 10. April 1886 labet ein ber ftector Dr. griebr.

SBeined 3af>re«Deridjt oon Dflern 1885 bi« Dflern 1886.

p. 3 Allgemeine Se^roerfaffung. p. 4—5 Verteilung ber £ef>rfhmben

p. 6—10 Abfolotrte Sefjrpenfa. p. 11 Ver$eid)m& ber eingeführten Sef)^

17*
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büdjer. p. 12 Verfügungen bcr 33ef)örben. p. 13— 15(5I)ronif. $>rei Se&rtr

traten in bcn SRufjeftonb: gr. Sraunecf, bcr ältefte toiffenfdjaftlidje £e|n*er,

nad) 22V2 jähriger $ienftjeit; bcr 3«^n* unb Elementarlefjrer So^nn
©ottlob Älieföen, ber 1842 at« ©tementarlefjrer bei bcr SSorfdmle eintrat,

feit 1857 uorjüglidj mit bem 3eidjenunterrid)t betraut; ber ©efang- unb
Elementarlefyrcr, feit 1846 Äantor an ber §auptfirdje, 3uliuö 9fu$m, Orbi*

nariuö ber Serta. 211s 2lnerfennung treuer SMenfte erhielten ade Drei

ben Äronenorben IV. Älaffe. — 2(m 1. 3«K 1885 folgte ber Oberlehrer

Dr. SRofemann, ber feit Dftern 1875 an ber Injlalt geroirft, einem SRufe

an bie ßabettenanftalt in Öranienftein. — 2ln Srauned'ö Stelle rücften bie

Kollegen auf unb in bie lefete roiffenfdjaftlidje Stelle rourbe Dr. Ernjt gifd&er

geroäfjlt. 2ln ÄUefdjen's Stelle als 3eid>en* unb Elementar* unb jugleid)

aud) Xurnleljrer 3ultus SDennftebt. — £)ie feit bem 1. 3uli erlebigte Ober*

lef)rerfteHe rourbe bis jum Sd)lufj bes Schuljahres burd) ben §ilfslet)rer

Dr. SRosbunb unb ben SRcctor oertreten.

Statifiif. grequenj am 1. gebruar 1886 143. «orfdjule 55. — 2)ie

Steife für bie ^rirna eine« StealgmnnafiumS erlangten 3.

Sammlungen unb ßeOrmittel.

Stiftungen unb Unterftüfcungen. Set)r ju roünfcfyen bleibt eine Stiftung

ober ein SJermädjtnifj jur Unterftü^ung armer Sdn'iler.

3JUttl)ettungen bes Sfactors an bie Eltern. SeljerjigenSroerthe $Borte

wegen Ueberbürbung ber Stüter.

%ovft.

9ieal=5kognmnafium mit ©omuaftalflaffen bis Dber=Secunba ein-

fäjlie&lid), oon Dr. Softer* Sfactor.

2lud) gorft in ber 9Üeber=£auftfe ifl nun jum 3ttufenf)eim geworben.

$ie Stabt gorft r)atte am 1. ©ecember 1885 eine Söeoölferung oon 18563
Seelen (ganj abgefefyen oon bem Vorort Serge mit 4176 Einroofmern), aber

feine r)5t)cre Sefu-anftalt. Seit 1872—73 fam bie grage unter ber Bürger*

fdjaft jur Erörterung, 1875 rourbe 2Ut=gorft in bie Commune aufgenommen,
1877 bie Seiftungöfäljigfeit ber Commune erroogen. 1880, ben 1. Sanuar,
begann man mit Errichtung ber Serla bis üuarta mit &nftellung jroeier

Se^rer; 5 Elementarlef)rer foßten §ilfe leiften. 9lm 14. Slpril 1880 tourbe

bie Schule mit 48 Schülern eröffnet, bie alle in Serta aufgenommen mürben;
bis 1882 rourben Ouinta, üuarta, Tertia gebilbet unb bie S<$ule 1882
unter bas ^rootn$ial*Scf)ulcoflegium ju Berlin gebellt. (Sin früheres 3BirtbS=

bau« „3um Wroarjen 93ären
M

roar 1881 $um Sdfc)ulf)auS eingerichtet roorben.

i)a fd^enfte ein reicher Einroofmer, Rentier 3a^0Dt 54000 5)torf §u einem

©nmnafial*@ebäube. Eine Sammlung freiwilliger Beiträge unter ber ©ärger«

fa^aft ju einem ®otation$fonbs ergab in roenigen Xagen bie Summe oon
22000 9)larf. 2)te Stabtoerorbneten wollten anfangs ein f)umamftifd>eS ®mn-
nafium, ber 9)iagiflrat eine Sflealfdmle; ben 30. 3«ni 1884 rourbe bas 9leal=

^rogomnafurm mit gnmnafialen 9tebenflaffen in Xertia unb Secunba beftrritio

befdjloffen. $er Etat beträgt 28650 SHarf. grequenj 1885—86 150, barunter
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7 tatholifd), 4 jübifch. $er 9tormal^efolbungß*(Jtat bcr 9 geirrer incluftoe

bea ftectorß läuft oom 1. 2lprit 1885. 2lm 18. Dctober (©elntrtstag befi

flronprinjen) rourbe im alten $ferbegarten ber ©runbftein beß neuen

©9tnafial*©ebäube« feierlich unter bem ©eläute aller ©locfen gelegt. 3>ie

brei £ammerfchläge (com Vtirgermeifter, Stabtt}erorbneten*Vorfteher unb

©eifHidjtfett) weihten bie (Stätte für roafjre ©otteßfurcht, unerfchütterlidje

Xreue gegen ben Äaifer, Vürgerfinn unb Vürgertugenb, ber $>irector 311m

Söohle ber Stabt, ber 3u9cnD/ Deö Vaterlanbeß. ®en legten ^ammerfdilag

ttjat im Flamen ber Schüler ber Dber-Secunbaner Slanina: 9Rit ©ott für

.tfömg unb Vaterlanb! ©lücf auf! junger Slbler auß bem gorfte, rege beine

©Düringen unb halte feft ben felbftgeroählten SBablfpruch!

%m 19. Sflärj 1886 würbe unter Leitung beß $romn$ial'Sehulrathß

©rul)l bie erfte Gntlaffungß Prüfung mit 4 ©mnnafiar Dberfecunbanern

unb 1 Schüler ber 9ieal-Dberfecunba abgehalten, ©ämmtlidje fünf mürben

jur 3lufna^me in bie ^rirna ber ©umnafien bejro. SRealgumnafien für

reif erflärt

p. 12—13 ViograpfnWe Nachrichten über bie 9 fiebrer. p. 14— 15

a baß Statut für baß 9tealgnmnaftum, p. 1 6 b. Statut für bie Verwaltung

beö $otationßfonbß, p. 17 c. S3erjeidr)ni6 ber 164 Donatoren, $te Slnftalt

ift lebigltch au« eigenen Mitteln ber Stabtgemeinbe entftanben.

Schulnachrid>ten. p. 19—20 fiehroerfaffung. 21—28 3lbfolmrte

<Penfa. 29—30 eingeführte Lehrbücher. 31—32 Verfügungen ber Vehörben.

32—33 G^ronü. §requenj am 1. Februar 1886 126 im ©mnnafium,
19 in ber Vorflaffe. 34—36 Sammlungen von Lehrmitteln. 38 Schüler*

oerjeichnifj.

Sanfter Vrebiger*8efeßf«aft ju Seidig.

3ahreßberi<ht vorn 2)ejember 1884 biß 2)ejember 1885 von tyaul SRäbe,

j. 3- Senior.

I. Voran fleht 1—18 ber sroeite £heil ber im 60. Vanbe befi SWagajin«

mitgetheüten annotatiunculae ad criticorum de aetate thorae placita oon

2Rulert, Lic. Dr. 3m erften Xheil bejogen fldt) bie Vemerfungen auf bie

Tutoren beß ^entateuchß, Iner folgt ber ©egenfafc gegen bie jefcige ^entateuaV

fritif in Vejiefmng auf bie 3nftitutionen ber Hebräer, unb jroar a. über bie

ben Äultuß betreffenben ©efefce im ungemeinen, b. über bie r»erfd)iebene

Stellung ber ^riejter nach bem S)euteronomion unb bem $riefter=(Sobe|:,

c über bie Opfer, d. bie jährliche ©innahme ber $riefkr, e. bie Stiftßf)ütte,

f. bie Refljeiten, g. baß ^ubelja^r.

II. ©hronif p. 18—20. Söinterfemefter 1884—85. £aß 168. Stif^

tungßfeft rourbe am 10. Sejember im Sßlauenfcf>en £ofe gefeiert, roobei bau

3)tttglieb Vernharb Ärah einen Vortrag über bie Jjuben «Rom« in ber neu«

teftamentlichen &it hielt 8m 11. Aerober ©rjprifce nach Ottenburg. 2lm

17. 2}ejember Söeihnachtßbefcherung in ber ©efeUfchaft. £er Verfehr mit

bem Sangeruerein in St. ^ßauti, foroie mit ber Sittauer Vereinigung rourbe

fortgefefet. 2lm 11. 3)iärj 1885 rourbe ber Valet gefeiert, bie Valctfprifce
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nadj ©rimma unternommen. 93ier SHitglieber oerliegen bie ©efeUfd)aft als

alte Herren; Schreiber ging nadj Bübingen $ur gortfefeung ber Stubien, als

auSioartiges SDtttglieb.

3m Sommerfemefler 1885. 2tm 13. unb 14. 3Hai bie Himmelfahrt«»

fprifce in bas 3f4°P^^ m$ SRittroeiba. — 2lm 19. 3uU hielt ^ßrofcfTor

Dr. Säjmibt fein 300. Gatedjeticum in ber ©efettfä^aft ab; als 3eia>en bes

Banfes rourbe ifjm ein Hlbum mit ben Silbern ber früheren Senioren bes

Gatedjeticum unb benen ber jefcigen ©efellfdjaft überreizt. ®er §erbftconoent

am 28. unb 29. September in fiöbau oerregnete, am ^weiten £age trat ein

£an$oergnügen an bie ©teile bes fortft gemöf)nlid)en Ausflüge«.

III. $ie Arbeiten in ben Spejialoeretnen (p. 20—23) waren bie*

felben wie fonfi: A. Homileticum, B. Catecheticum, C. Dogmaticum,
D. Biblicotheologicum, E. Historicum, F. HebraicumL, G. Hebraicum II.,

H. Sorabicum.

Vorträge mürben 6 im SBinter, 4 im Sommer 1885 gehalten.

IV. ®ie Sibüottjeten: beutfa> mit 1500 Sänben; roenbifd&e.

V. Vermögen. $aS Stammoermögen am Anfang bes 3afn*es 1885:

2693 3ttar! 23 $f. 25er gonbs jur Verausgabe bes 3a^re$beriä)tS 902 Sttarf

73 $f. £aS Stipendium Zieglerianum 302 9Harf 25 <Pf. $as im Safjre

1883 geftiftete Sutfjerftipenbium f>atte am 1. Dctober 1092 3Harf 85 $f.
Äapital.

23er$eidjni& ber SJHtgüeber. 3m Gtonjen finb oom 10. ©ejember
1716 bis 1. ^ejember 1885 1026 amtglieber getoefen.

B. gittevaviyOje ^nieißen.

1. $te grau im gemeinnützigen Seben. 3lrd)io für bie ®efammt*
intereffen beö beutfdjen grauen*2lrbeit8% Grroerbß- unb SBereinSlebenS im
SReid&e unb im Sluslanbe. herausgegeben oon Slmelie Solu*. 1886. 1. Viertel*

jaf>rSf)eft. stra&burg i <S., dl. Sä)ulfc &. Go. »erlag.

gräulein Slmelie Soljr, feit 3af>ren auf litterarifdjem gelbe tyätig, in

lefcter &tit befonbers $ur görberung ber grauenfrage im Sinne maf$altenber

Befreiung oon ungerechtfertigten geffetn, enoirbt fi$ nun um ©rrid&tung

biefes 3ro«^eö neue SBerbienfte burä) Verausgabe ber angezeigten »iertelialjrs*

fäjrift, roooon bas 1. $eft mit überaus reifem Qnfyalt oorliegt. $en j&roed

bes 2lrdnoeS bejeidmen $erauSgeberin unb Verleger bafnn, bafc baffelbe ben

berechtigten Slnfpruä) ber grauen auf bie Slnerfennung bes Staates unb ber

2LUffenfdjaft im gemeinnüfcigen Seben neben bem Wlanm, bie 2lnerfennung

ber grau als SBeltbürgerin in ber uoQflen S3ebeutung bes SBorteS, begrünben

motte. ÜKadfj biefen Korten lönnte bie angeftrebte (WcidrficQung beiber

©efa)lca^ter aüerbingS fo oerftanben werben, als ob ftc auä) baS rein politifaje
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(Gebiet, Sßahlberechttgung unb parlamentarifdje SBirffamfcit in ftd) fließen
follte; ber 3nl>alt bcr in bcm £efte enthaltenen SCuffa^c unb SJhttheilungen

bietet inbeß ^terju nicht ben minbeften Slnlafj, fonbern begeht jene ©leidj*

fießung burcbauö nur auf baö bem grauengemüth unb ben förperlidjen unb

geizigen Äräften beö Söeibeö ©cmäße, biefeö aber in bem weiteften Umfange
feines Vereines. <5s fyanbelt fid) ^ier alfo nicht um grauen *@mancipation

im gemeinen Sinne beö Sportes, fonbern um Befreiung beö SßeibeS jur ooHen

SBetfätigung ber ihm anerfchaffenen 9iatur. Sei foldjer Haltung ift bem
neuen Unternehmen ber befte gortgang unb bie Unterftüfcung aßer einfidjtigen

greunbe ber hochwichtigen Angelegenheit ju wünfchen.

£er 3«hßtt beö oorliegenben 1. VierteljahrSfjefteö begebt *um größeren

Xrjeil aus einer SReihe oon „Slbhanblungen", woran ftdj ber Slbfdmitt

„©tatiftifcheö unb ©efdndjtlicheö au« bem ^^ätigfcitögcbictc beö grauen*

Sßereinö* unb (Srwerbölebenö", femer btbliograpbifd)c 9)2ittheilungen, bcfonbcrö

9fecenftonen, unb einer „Vierteljahrs ^broni! ber beutfdjen grauen^Vereine"

fließen. (5ö möge im 3ßachfolgenben auf bie wicbtigften unb anfpredjenbfien

2luffäfee mit furzen Inbeutungen ihre« ©egenfmnbeö aufmerffam gemalt
werben.

£ie Slbhanblung oon Victor Vöhmert in Bresben „£ie grauenfrage in

ftatifHfcher Beleuchtung" will jur fiöfung berfelben, waö oor Mein notb, bie

genaue flatiftifd&c ©runblage fdjaffen, bamit ftd) aus ben burch QahUn feft*

gepellten Verhältmffen ber gegenwärtigen £age ber grauen mit Sicherheit

überfehen (äffe, in weldjer Dichtung bauptfacblich ju fajaffen unb ju wirfen

fei; bie begrünbeten Angaben beö äuffafceö fmb an ftd) ebenfo belebreub alö

für bie Sache oon Belang. Von eigentümlichem 3nterefie, obwohl ber

beutfehen §eimath etwaö ferne, ift bie „©efdjichte ber Salles d'asile im (Slfaß"

oon 9)farie fioeper^ouffelle in SJtarh'rch: wir erlangen barauö ftemttmfj oon

ber ©rünbung biefer 2Bol)ltbätigfettö - 2lnftalten jur früheften tfehre unb

(^rjiehung ber unteren Volföflaffen burch Pfarrer Dberlin unb feiner ©ebülftn

Souife Scheppler in Steinthal $u (*nbe beö oorigen Sahrbunbcrtö, »He bann

bie 3bee in (Snglanb 2Burjel faßte, weiterhin in granfreich oom Staate

besänftigt würbe unb julefct nach ^Ifaß, ihrer £>cimatf), jurücffebrte, um ba=

felbft oon ber Regierung, oon ftommunen unb oon ^rioaten biö jur beutfdjen

(Eroberung forglid) gepflegt 311 werben. $er Sluffafe oon ^rofeffor (Suler in

Söerlin über baö „^Jäbchenturnen" behanbclt baö turnen überhaupt bei unö

in 2>eutfchlanb oon feinem Urfprunge an, fchilbert baö Sdjwanfen in bem

SUerfudje, baö (§igenthümlid)c ber förperlicben Uebungen für bie weibliche

3ugenb ju finben unb bezeichnet eö alö baö unfterbliche Verbienft oon

3t. Spieß, juerjt gezeigt ju höben, wie baö aWäbd&enturnen befchaffen fein

müßte, wenn eö ber weiblichen Äraft unb Shmraty förberlicf) fein foH. (Sin

fdjlagenbeö 2Bort, oon Schweben h^übertönenb, fprechen bie „Vorfchläge gut

9*eorganifation ber weiblichen ftranfcnpflege" oon 0. Ä. in Stodholm,

inbem barin ber Erwägung anheimgegeben wirb, ob eö nid)t an bcr Qtü fei,

für baö weibliche ©efdjlecht, alö entfprechenb ber 2Bel)rpffid)t ber ^Jänner,

eine Xienftpflicht jur Äranfenpflege auf 2 3)fonate oom 18. fiebenöjahre ab

einzuführen; ber Vorfchlag höt etwaö ungemein Veftecbenbcö unb würbe, in

Ausführung gebracht, ein wefentlicheö unb wahrhaftes Stüd jener C^leid;*
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fteflung bciber ©efcf)ledjter oerroirfli^cn, ein Stücf, ba« ftdj freilidj nu$t fo

fcf)ön ausnehmen würbe, wie bie oon SJlarie oon 23unfen in bein folgenben

3luffafce fo poetifdj gefdnlberte grauen 4lnioerfttät Wellesley-College in

9iorbamerifa, bafür aber um fo mein* ber frucf)treid)en SSirflidjfeit angehören

würbe. 2öaö bie übrigen 2Rittr)eihmgen betrifft, fo feien fiier nur nod) bie

oon ber #erauögeberin 2lm6lie Sobr in bem 2utffafce „StatifUf ber Samt*
berjigfeit im ©lfa§" gegebenen befonberß herooraefjoben, roorin, geflüfct

auf bie oon ben bezüglichen Slnftalten erftatteten SBericfite, bie erftaunlidben

Stiftungen auf biefem ©ebiete oon allen Greifen jeber Gonfeffton $ur 3ln-

fd)auung gebraut unb bie Dpferbereitfdjaft ber ^rioatroof)ltf)ätigfeU als ein

„ttefgegrünbeter 3ug befi $eraenfl* in ber Seuölferung unferer 9?eio>«lanbc

c&arafteriftrt wirb.

SBorftebenbe flüchtige SSemerfungen über ben größeren Xbeil ber Suffäfcc

unb 5ttittbeilungen mögen oon bem SBert^e be« neu eröffneten 2lrd)ioeS in

feinem frifdjen S3eginn 3eu9ni& WJen unb ju beffen bringenber ©mpfebtung
beitragen. Dr. $aur.

2. Dr. ^ermann £allroidj, Äaiferlic^er SRatb, unb ßammer*Setretär
ber §anbelefammer $u SReidjenberg, unfer ©bremmtglieb, fjat im oorigen unb
in biefem 3afn*e bie ©efellfcbaft mit Ueberfenbung feiner neueren Sdjriften

erfreut: „©eftalten aus SMenfteins Sager: bie beiben SBaflonen 3of>ann

oon Aerobe, 3ol>ann Ebringen, unb ©efdjicbte feiner SBaterftabt Xöplifc".

$ie erftgenannten beiben ©fijjen ftnb Vorläufer einer beabftd^tigten Samm*
lung ober ©alerie oon Sebensbilbern ber greunbe unb geinbe SBaflenfieinö,

meldte aufeerbem ben Spanier Saltfjafar s3Harraba«, ben SRorbbeutfd&en

(Sranbenburger) (St)riflian Slow, ben ®änen #einrid> £olf, ben glorentiner

Octaoio ^Jiccolomini enthalten, unb gleidjfam alfi ^Jrobromuö ju bem 2ßerfe

SBaflenfteinS $erratf) bienen foH. 2lHe foHen ein ©angefl bilben, jebe Sfijsc

aber aud) für fi<$ abgefcbloffen fein. $ie 2lufflärung ber äataftropbe

SaHeufhin«, meiere fia) ber Serfaffer jur fiebenfiaufgabe gemadjt, ift ifjr

gemeinfame« 3iel. Sßocf) ift eö ju früb, barüber fpredjen $u roollen. 2Benn
bie ganje Sammlung wirb ooßenbet fein, mag e« gelt baju fd&einen. —
©ine jroeite Seite ber roiffenfdjaftlidjen Stbätigfeit befi §errn SJerfafferfi betrifft

bafi Stäbteroefen in 93 öf) inen. SDie ©efduckte ber Sergftabt ©raupen,
bie Stabtgefcbidjte oon Welchenberg unb jefct 1886 „Xöplifc, eine beutfeb-

böbmifebe Stabtgefcbjdjte", bienen als Belage. 3" ben böfmüfdjen

Stabtgefdn'd)ten fommt ber ©egenfafc oon beutfd) unb cjedjifd), melier bie

Gntroiifelung ber Sanbeögefdjic^te be|errfd)t, am beutlid)ften ju £age. 3>te

erfte Stufe ber ©ntroicfelung fennt in Söbmen nur Herren unb ßned)te, ein

perfönlicb freier Sürgerftanb ift oon £>eutfcblanb au« unb burd) bie S>eutfd>en

eingeführt roorben. $ie dürften besänftigten i^n, weil er eine Stü|$e bot

gegen Uebermac^t unb ilnbotmä&igfeit ber Sarone. 3n ^)eutf<%lanb ftnb bie

Stäbte 5U Weichöftäbten geworben unb faben i^re Rrei^eit gegen bie dürften

behauptet, in S3ölmten ftnb fte bureb ben £>errenftanb roieber jur ^ienftbarfeit

berabgebrüeft roorben. 3rociwal, in ben ^uffiten= unb im 30jät)rigen Äriege,

ift bie natürliche ©ntroic!elung biefeö Sanbeß geftört roorben. 3)er Äampf
roar um fo l)artnäcfi(jcr, roeil ber ©egenfafc in beutfd^er unb ejoebifetjer

Nationalität begrünbet fd^ien. 9)iit Sejiehung auf biefen ©egenfafc, ber aud^
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beute nexfc ni$t ausgefdtfoffen ift, Ijat ber 5Berfa(Ter bie ©efdn'd&te feiner

Staterftobt Xöpltfc in 5 Sutern gef<$rieben.

1. ©puren ber Sojer unb 3Rarfmannen im böfmtifä)en 9Wittelgebirg.

ü&ann ftnb bie 6jeä)cn emgebrungen? $as weife 9Memanb. Db oon 9fyip

her, wo bie ©age ben Sogmus gufj faffen läfjt unb im 8. ftäfyrfjunbert

bereits ben ^remnsl au« bem Silatfjal 511m ©emaljl ber fiibuffa beruft? $ie

Ortsnamen finb flaoif<$ unb feit bem 10. 3af)rfwnbert bie jjupa Silin unb
eine SRetfje if)rer (SajUtlane befannt. Xöpltfc oerbanft feinen SHubm ber

warmen Duette unb würbe oon SBlabislaw II. feiner ©emafjlm 3ubitt) gum
fieibgebinge überlaffen, meldte bafelbft 1156 ein älofter ber Senebiftinerinnen

gefliftet Ijat. 2Bar auf bem ©d)lofjberg eine §oljburg?

3m 13. gatjrfmnbert beutf c^e Surgen angelegt. $ie jRiefenburg

oberhalb Dffeg 1226. $ie Surgen in Srü£, Sanbesmart (auä) £anbesfrone

genannt), ©fenberg, ©eiersburg. SDie Surg £ubrawifc auf bem ©djlofjberg

burd) bie Herren oon SRiefenburg. Äurj oor 1319 ber ©d)re<fenftein. Um
1320 bie ^ofenburg in ©raupen, Silin, 2Ut= unb 9ieu*©eeberg; 1335—43
ber ©eiersberg erweitert vom ^rager Sifdjof; Slanfenflein, Äoftenblatt,

tflapai (£afenburg). 1398 oerfaufte Sorfo bie ^iefenburg, bas ßlofter

Dffeg unb $u$- an bie Sanbgrafen oon Xf)üringen unb SMarfgrafen von

Virilen, meldje 1402 gegenüber #ertine bas ©d)lofj ^arabies bauen Heften.

Xa* war bie Seit ber beutfdjen ©ä)lo(jbauten. $as SWtttelgebirg mar auf

ben Sdwfc ber SWeifeener 9Harfgrafen angewiefen. $a begann ber äampf
ber Nationalitäten.

1409 oerlte&en bie beutfdjen ©tubenten mit if»ren 9Wagiftern bie

Unioerfttät $rag; 1415 mürben bie Qeutfdjen aus bem Präger '©togiflrat

unb balb barauf aus faft allen 3Hagifh*aten SöfmtenS entfernt. $er Äampf
um baS 3Rittelgebirg enbete 1426 am 26. 3uni mit oollftänbiger Weberlagc

ber$eutf$en bei SCuffig; bie beutfd>en 9htter verloren Silin unb ßommotau;
Slufftg rourbe brei 3aljre wüft; bie Namen bes Xöplt|jer ßlofiers, bes ^Jfarr*

borfs ftubrawifc, bes ©äjloffeS ^arabies finb oerfd)wunben Um bie herrenlos

geworbenen ©ütcr dritten 3ö^ubef (3acobelIus) ber SRäfyre, ©iegmunb oon

Hartenberg in Xetfäjen. 3öfoufe* ftcHtc nid)t bas älofter, fonbern bie

Uioraroe fjer, beoölferte bie ©tabt mit jinS* unb robotpflid)tigen porigen.

3>urd) 2fofd)luf$ an ben £errenbunb 1434 erlangte er, bafe ifym 1437 ooin

Äaifer bie (Sinfünfte beS ÄlofterS Xöplife, bie ©tabt (Sommotau unb bas

bortige Älofter oerpfänbet rourben. (£r f)ielt aud) ju Äönig 3llbrcd)t 1438
bis 1439, jur Äönigin»2Bittwe (Slifabetf) bis 1442, ju ©eorg oon ^obiebrab.

2US ©eorg Äönig würbe, traten 1459 bie fäcf)fifä)en durften °ie liefen*
bürg mit 20 SefmSmanen, Srür. mit bem ©djlofj, $ur. mit allen (Sinfünftcn

in Sötnnen ab unb erhielten bafär alle böljmifd)en ©d^löffer in Xbüringen,

SBoigtlanb, 3Kei&en. Xöpli^ würbe oon ©eorg feiner ^weiten ©ema^lin

3obanna oon 5Ho$mital als ßigent^um jugefprodjen (wie 3afaubef ent^

fdjäbigt würbe, ift md)t befannt), auf ben SRuinen bes Xöplifcer Älofters ein

foniiilirf)cS ©djlofj erbaut. ®ie ©tabt würbe oon 3<>l)anna l)ergefteDt, je^t

cjed)ifd^ unb utraquifUfä), unb ba ifjre alten ^prioilcgien oerloren gegangen,

i§r 1467 ein neues ^ßrioilegium gegeben, in meinem il)r niö}t atiein bic

alten Segnabigungen betätigt, fonbern bas ©tabtrcdjt oon ^citmeri|,
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b. f>- 9JJagbeburger 9?ed)t, für alle jugcfuhert rourben. 3o^onna flatb 1475;

ihr (£rbe, .^einrid) von 3ttünflerberg, rerfaufte 1479 Sdjlofc unb Stabt mit

3ubef)ör an Surgharbt von SBifcthum. $>ie 93ifcthum, obgleich eine beutfdje

9lbel§familie, waren eifrig tbätig im Sinne ber SSMabißlaro'fdjen SanbeS*

orbnung (1500), b. h- bie politifdjen 9ied)te ben Stäbten ju entgehen unb
allein ben Herren unb Gittern uorjubehalten. gortroährenbe Seftfcoeränbe-

rungen feit SUbrecht von Kolororat 1508—10 Jiaben fein 3ntereffe (in

35 fahren selmmal), 1512 rourbe inbef? ber erbliche Sefifc von Töv\i§ burd>

SölabislauS II. betätigt. 1543 erfaufte 2Bolf t»on ©reforoifc, §err von
25auberSberg unb Spfanbinhaber von ©eierSberg, um 1000 Sdwcf ©rofehen

bie 9?ecr)te bes legten Sehers So^nn wm §irfan auf bie £errfchaft £öplifc.

SBolf r»on SBreforoifc 1544—69 l)at ftdj um ben materiellen 2öohls

jtanb ber Stabt große S8erbienfte erworben, ©r ift ber (Erbauer bes 93abe$,

* welches Damals fefjr in 2lufnähme fam; bes ©emein=93raubau$, bes ftatt);

häufes, einer SBafferleitung; er verlieb ber Stabt bie 2Jlaljmüf)le unb bas

9iöbrwaffer 1547. gür oometmte S3efud)e würbe bie 3JIorawe hergerichtet.

SlHeS, wie er fagt, aus ©naben, benn er bezeichnete fd)on bei Konfirmation

ber Stabtprioilegten bie Bürger als feine Untertanen. 3n ber 3eit bes

Sdnnalfalbifchen Krieges 1546—1547 ftanb er auf Seiten bes Königs,

damals verloren bie föniglidjen Stäbte, auger Submeis, Hilfen unb SluffiQ,

ihre greiheiten unb ©üter, 32 aus bem §errenf!anbe ir)rc ©üter, 4 mürben

hingerietet. 2öie ber König in ben ©tobten Kaiferridjter fefcte, fo er-

nannte auch SBolf im 3KagiflratScoßegium einen ^Primas, ber fein ^ntereffie

wahrnehmen foHte. SBährenb in Sßrag 1556 bie S^fuitcn eingeführt, 1561
bas Grjbistljum roieber befe^t würbe, mar 2Bolf eifrig utraqutftifd), erbaute

eine nene Scblo&firdje (bie qechifche ^farrfirä^e mar feitbem $u (St. 3ohaim)
mit beutfa>proteftantifdjem ©ottesbienft 1568. £>ie £errf<haft Söplife beflanb

1561 aus ber Stabt mit 160 ©ebäuben unb 35 Dörfern; §errfdt)aft 9ieu=

fchlofe aus 13, ©cierSberg aus 10, ©raupen aus 24 Dörfern unb Stäbten.

Unter it)m unb feinen ©rben mürbe bas Suttjerthum in £öpli| bercföenb

unb bureb bie junehmenbe grequenj bes Sabes bie beutfd^e Sprache; auch

beftanb eine Sitteraten=S3ruberfd;aft, eine lateinifche Schule.

2öolf mar aud) SchriftfteHer; im herein mit ©eorg 9)telantricb oon
Sloenttnus gab er 1564 Constitutiones regni Bohemiae, einen ©ober, böhmifchen

Stabt- unb £anbred)ts, heraus, in $rag gebrueft. 1580 rourbe neben bem
ejechifeben ein beutfdher Stabtfchrciber angenommen, bie £älfte ber Sürgerfcbaft

war roieber beutfeh. $ie SBreforoi^fchen Grben (2Botf hatte nur 4 Töchter, feine

Söhne) fonnten aber ben Sejifc roegen SScrfdmlbung unb $erroat)rlofung nicht

behaupten; £öplifc rourbe 1585 an 9labislaro SBichinSft), ber reiche
sJiabislaro genannt, oon "SBreforoi^ oerfauft. föabislaro bis 1619. Sein

9teffe 2Bilhelm Äinsfi; 1619—34. SWabislaro, ein SRufier cjechifcher 9lnma§ung

unb §errfd)fucht, beraubte bie Stabtgcmeinbe bes S3rau-- unb ^aljrechtes,

ihres einträglid[)ften Grroerbes, in einem ^kojeffe (1586—89), welcher auf

Seite ber .^errfdjaft SBiÖfür unb ©emeinheit, auf Seite ber öürgerfdjaft

gegenfeitigen 9?eib unb Herrath, auf Seite ber faiferliefen Slutorität (9Subolph IL
1576—1612) Ohnmacht unb Unentfchloffenheit an ben Xag fleflte. 13mal

hat ber Kaifer ben ^rojefe oertagt, immer mit ber 3ufia>ning, ber ©emeinbe

-
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foUe geholfen werben. To« war be« ßaifer« Spridjroort. Ter neue S3e-

gnabigungsbrief (1589, 6. Sluguft) confinnirte jroar ibre alten ^rioilegicn,

erroafmte aber fein SBort com »raured&t. 9iabi«laro rote fein 9ieffe SBityelm

roaren eifrige ^roteftanten, bie Confessio Boheraica oon 1575 foHtc auf

ber £errfd)aft allein Ijerrfd^en. Slufeer Töplifc mit 9ieufcblofj gehörten ben

ßin«fu bie £errfd)aften 9fumburg, £ainfpad&, 3afroran. ^e öjfegger ©üter,

welche 2ßilf)elm um 30000 Tf)aler getauft batte, gab er alß Älofiergüter

au« SBorftdjt ofme (Sntfdjäbtgung jurüä. Dbgleidj er s#roteftant mar unb es

blieb 1624, fd)üfcte tfjn fein 9fcu$tf)um unb bie beut flaifer geleifteten 58or-

fdjüfle vox ©onftscatton feiner ©üter; gegen einen $er$id)t auf 350000 ©drod

SJteifjnifa) erhielt er bie erbitte Uebertragung unb, obrooljt er metft in TreS=

ben lebte, bie (Srlaubnifj, bie ©üter juroeileu su befugen, bi« er mit 2BaHen=

fteins ©enoffen in ber 9iad)t oom 24. |tttn 25. gebruar 1634 auf ber Surg
§u 6ger ermorbet rourbe.

1634—1655. Söon ben ßin«fVfd)en $errfd)aften rourben Xöpltfe, SRum=

bürg, |>ainfpadj, 3a^oran (^Himburg auf 61653, Jpainfpadj auf 72000,
3af)oran auf 60643 ©ulben gefdjäfet) confiscirt, nur bie .^errfdjaft Äamnij}

rourbe SBilfjelmfi fatf}oltfd)em Steffen Sodann Dctaoian als ©rfafc für alle feine

2lnfprücf)e gelaffen. Tie §errf<$aft Jöplife fammt bem Trautmann«borf'fd)en

#aufe in Sßrag auf ber ßleinfette erhielt ber äaiferl. Kämmerer, £offrieg«ratb

unb getbinarfdjaH 3ol>ann ©raf 91 (bringen; er blieb aber fdron am 22. 3uli

1634 bei ^ertfjeibigung tron fianbsfmt gegen bie Sdjtoeben. ©rben roaren

bie ©efd^roifier $aul, 2Mfd)of in partibus, 3o()ann SHarfuö, gürftbifdjof oon

Secfau. ©ine Sdjroefter, SBirttoe Slnna, übernahm bie ^erroaltung 1636 unb

oerfyeirattyete jtdj roieber 1637. an ben fpanifd^en Dberft £teronnmu« oon
Glan), ber aus 'Icöfana flammte (bie ^(bringen Rammten au« Suremburg),

au« roeld&er Cr ho 1638 Sodann ©eorg Sflarfu«, ber fünftige alleinige ©rbe

ber ganzen ^errfdjaft, geboren rourbe. Tie $errfdjaft (auf 178,727 ©ulben

gefd)äfct) beflanb au« bem 6d)lo& Töplifc, (<Sd)lof? Tubrarofa £ora ober

9?eufd)lo§ rourbe 1644, nad)bem bie lefcte faiferlid&e Söefafcung ausgesogen,

*uerft oon SWarimin oon Ebringen an ben Sd&anjen, 1655 auf faifcrlidjen

©efefjl ganj abgetragen); au« ber ©tabt, roeldje 1650 aus 110 gamilien

beftanb, 7 in ber SBorflabt, alfo 117; oon 115 ©ebäuben roaren nur 22
bewohnt, 44 ttnberooljttt, atfo 66 beioofmbar, bie anberen abgebrannt ober

eingeriffen. 9Jtarünin oon 2llbringen oerlor fein Vermögen bei ber ?ßlünbe«

rung be« Trautmann«borffd)en §aufe« auf ber .ftlcinfette 1648 am 26. ^uli.

3ur £errfdjaft gehörten 46 Dörfer. Tie Sefifeer färben balb nad) einanber.

1644 Sifdfoof «Paul, 9jerroalter 3JJarimin oon Ebringen 1644—50, 3ol)ann

3)iarfuö, gürftbifd)of oon 6e(fau, ber feit 1652 bie Hälfte befafe, ftarb 1664,

3o^ann $aul 1666. SDa« Grbe Xöpli^ fiel an ^icrontmtu« oon (£lari)'ö

So^n, 3oljann ©eorg 9)?arfu«. S(m 23. Januar 1666 mar gieronumufi unb

feine Slad^fommen ju ©rafen oon (Slart; unb 3llbringen ernannt roorben, er

rourbe 2l(ml>err eine« neuen ©efdtfedjt«, 1668 jum ©eneral-gelbroad^tmeifter

unb £ofrrieg«ratf) ernannt. Tie l'lieitje ber ,§errfcf)aftsbeftfeer aus biefem ^aufe:

^ieronumu« oon Glaru unb Hilbringen f 1671, fein <5olm 3o^ann ©eorg

SJiarfu« 1671—1700, fein 6ol)n 3ol;ann ©eorg 1700—1702, fein »ruber

graitj flarl 1702—1751, fein 6o^t granj SBenjel 1751-1787, Joljann
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Bepomu! fein Sofm 1787—1826, fein Solm Äarl 1826—1831, ©bmunb
SHorifc feit 1831. $as ©efdjledjt flammt aus ber grembe, bie Sllbringen

aus Suyemburg, bie Glan) aus glorenj (wie in ber 9lacf)barfd)aft bie ©alias

au« ©elfdjtirol, bie SRofjan aus granfreidj). £ie §errfd)aft würbe am 17.

De$ember 1749 »on 9Waria STjerefia an granj flarl jum gibeicommijj

crflärt; fein <So\)\\ unb SHadtfolger würbe 1767 am 27. Sanitär in ben

gürftenftanb erhoben.

$er 3eitraum vom breifeigjäfjrigen Kriege bis 1848 ift für Stämmen

eine ^eriobe DoIIftänbiger Sfoliruug oon $eutfd)lanb; ber £auptgefid)tspunft

ber Regierung mar, bas £anb von aller fefceriföen Söerunreinigung ju fäubern,

römifc^'!at^olifd^ee ßirdjenroefen in feiner 9teinf>eit ^erjufleHen. 3)ie Saufifc

fjatte allerbings geopfert werben muffen 1636, aber bie neue ©renje foüte

um fo flrenger bewadjt werben. 2)ie neuen ^errengefdjlerJjiter, 93. bie

©alias in grieblanb, bie Ebringen = Glan) in £öplifc, waren große SJereljrer

ber ftefuiten unb förberten baS SBerf ber Äird)e. 9lur mit ijMlfe bes weit-

ttdjen 2lrms ift es möglid) geworben, ber ßefcerei Ginf>alt ju tfjun. ^ßater

GliaS SReid&el foHte in Jöplifc bie ©egenrefonnation ju Stanbe bringen. 33ei

()ol)er ©elbjtrafe würbe ben Ginwofntern bas SBeglaufen ©erboten. 9*eid>el

ift empört, bafe fie &u auswärtigen ^räbifanten über bie Serge laufen: er

(}abe, jagt er, ben fdjänbli($en Unfug anfetyen müffen, ba& fie in Raufen oon
.gunberten, ja Taufenben jum 2lbenbmal)l rennen; Spräbifanten tarnen felbft

als Sabegäfte ins £anb unb prebigten in ben Käufern. Sefonbers oer^afet

finb ifjm bie Xaugenid)tfe (Nehulones) bie ^uben, weldje flüchtige Sßroteftanten

bei ftd^ aufnahmen (unb felbft Seute oon Hbel bebienten ftd) biefcr 3ufhtd)t)

unb weld>e oon ber nafyen Synagoge aus ben ©ottesbienft ftörten. Gr erlag

beut Slerger unb ben 21ufregungen fd)on 1651; feine 9tad)folger f)aben mit

§ilfe oon 3efuiten*9)ftfRonen bas 2öerf ber Reinigung burd)gefüfn*t, Stotl)

unb Glenb f)aben oiele SluSgemanberte &ur dlMUty gezwungen.

SÖeldje Serbienfte t)aben fiä) bie neuen Herren um ben 2Bof)lftonb ber

Seoölferung erworben? £aben fie bie Saften berfelben erleid&tert? 3m
©egentfjeil, fie Ijaben jur Sanbbeoölferung aud) bie Stabtbewofjner robot-

pflid)tig gemadjt. £öpüfc t»at nod) j. 93. 1799 503 Sd^mttertage um 2127
©ulben abgelöft. So wie bas £anb Gigentl)um ber Herren geworben, foHten

aud) bie Slrbeitsfräfte ber £anb= unb Stabtbeoölferung nur ifjrem Sortfjeil

bienen, Sauern unb Sürger nur bes $errn wegen ba fein. $er §erren=

ftanb Söfnnenö ift ^war im brei&igjätyrigen Kriege mit fremben Elementen

gemifd)t worben, aber ob bie neuen Herren cjed^fdjer, beutfä)er, welfd^er

Äbfunft waren, bie Unterbrücfung ber UntertRaiten blieb bei allen biefelbe,

(Sin Sauemaufftanb, befonbers im G^aSlauer, ^ilfener, Glnbogener, Seit-

merifcer Äreife, war bie Jfalge, er würbe mit 3)iilitärgewalt niebergeworfen,

3n Xöpli^ würbe burd^ Serfpreduingen bes ©rafen ^o^ann ©eorg IBtarfuö

ber ©eift bes 3lufrul)rS befdnuoren. 1685 am 12. 3Kärj fragte ber ©raf
bei ber Stabtgemeinbe an, in was bie ©emeinbe »on ber Dbrigfeit graüirt

morben fei? £ie ©emeinbe überreizte 1687 am 29. 2lpril if»rc 23efd)werben,

legte itjrc alten ^ßrioilegien »on ber Königin 3o^anna 1458 bis SJiattfnaö,

oon aDen Königen beftätigt, t>or; wie ein Töpli^er gelb tuermal böber mit

Steuern belaftet fei, als eins in Sluffig, wie fie oon 5HabiSlam oon äiUdunSfg
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1586 be« Srauredjts, Sraufyaufes unb anberer SBorred&te unb Seftfcungen

beraubt, jur föobotpflidjttgfeit fcerabgebrüdt roorben fei. ©raf 3ofwnn ©eorg
SJtorfuS uerfdjob feine Antwort com 29. Slpril bis 18. 3uli 1687, roo er

einer um Antwort bittenben ^Deputation bes StabtrattyeS erroieberte: „fteute

Slntroort ift audj eine", befahl aber, ben Stabt fd)reiber, roeld)er bie Eingabe

abgefaßt l>atte, abjufefcen. $ton biefer Seite war feine (Srleid&terung ju

fjoffen, bie Stabt mufete nod) (mnbert 3a^e ifr* Smrbe weiter fdjleppen.

^Jaria £f>erefia (1776 SRormalfdwle in £öpli$), 3ofepf) II. (1781 am
13. Dctober unb 1. Jiooember ÄufHebung ber Üeibeiaenfdjaft unb Xoleranj

©biet) fjaben biefen Sann gebrochen, $arf man fia) rounbern, bafj in 9torb-

bödmen 3of*P^ II- wie ein ^eiliger t>eref)rt roirb unb bie 2>anfbarfeit bes

^olfeß ifmt nodj Ijeute überall SDenfmäler roetf)t?

$afj ein tfanbfiridj, welken bie 9Jatur mit 9ieid)tl>ümern auSgefiattet

unb jum ^arabiefe beftimmt $u ^aben fdnen, 3afp$unberte fnnburd) ber

33et>ölferung nur Srmut^ unb Änedjtfdjaft geftattete unb jur 9)torterfammer

mürbe, ifi für Umfidjt unb 2Bciöt)cit ber Regierung fein glänjenbes 3cu9ni&-

Um 1655 betrug bie anfäffige fatlrolifaje 93ürgerfd)aft 117 gamilien, bie

.paffte ber Stabt mar noa) nia)t toieber aufgebaut. Tic ganje 93ürgerfd)aft

befafj nur 448 Strid) gelb unb 7 !
/2 Stria) Weingärten; eine ißirtf)fd)aft mit

31 Stridj HuSfaat übertraf alle Mitbürger bei weitem an 93efi$; ber SBief^

ftanb jäblte 15 Biegen, 76 äülje, 167 Sa>roeine, 172 Sd&afe, bis jum 33efi|j

eines^ferbes er^ob )\6) feiner. 1831 betrug bie ©inrootmerjaljl 2110. £>ic

einzige etnträglid&e (SrroerbSqueUe ber Stabt roaren bie Säber; bie erfte

3a|lung ber äurgäfte 1709 ergab fd&on eine grequenj oon 478 Parteien mit

653 v}Jerfonen, fämmtlia) Honoratioren, gemeine fieute mürben nid>t gejault.

1880 bagegen betrug bie GinrootynerjalH* 14841, bie 3a(tf ffiofot*

gebäube 836 (1793 roaren 166 Käufer abgebrannt), bie Sabefrequenj gegen

10000 Parteien. Selbftänbige Jpanbels unb ©eroerbäuntemet)mungen rourbeu

1886 1359 gejagt. 1848 am 24. 3lpri( Ratten bie ©laru bie Stabt frei

gefallen. ($er greifauf oon ben Sdjnittertagen roar bereits 1799 erfolgt.)

Seit 500 3aljren fwb fner fird)lid)er unb nationaler UtraquiömiK-,

2)eutfd)tf)um unb (Sjeajentlmm, im Äampf. $ie Atomen ber Dörfer unb

Stäbte finb meifi cjedjifdj, bie Sprad> ber fie beroofmenben SRenfdjjetl ift

bie beutfdje. $ie &erfud>, fie mit ©eroalt au C3ednfiren, f)aben immer nur

uorübergcfjenben (shrfolg gehabt, als roenn bas $eutfd)tfmm l)ier in ber £uft

ober bem ©rbboben fteefte. Ober ift es bie 3^UD«^aft bc« Samens Spion
^eremüa? 3um britten 3)lale fwt nad) bem breifhgjäljrigen Äriege baö

i)eutja)e ftd; feftgefefet. $>ie älteften ©ermanen roaren Sueoen ober ÜJarfo

mannen, oom 9<jip l)er brangen bie (Sjedjen ein. Seit bem ^at)re 1000

finb bie qednfd^en 9Jamen urfunblid^ beglaubigt. 3w 12. bis 13. 3ö^l)»»bert

finb bie Stäbte roenigftens burdjaus beutfa); 1426—1459 (naa^ ber Sd)lad)t

bei Stufftg 1426; naä} bem «erfauf ber Mefenburg an ^obiebrab 1459;

ift bas Sanb c&ed)if$ unb im religiöfen Sinne utraquiftifa). 2)er breifeig

jährige Ärieg tyat ben fira)lia)en UtraquiSmus oerbrängt, aber ber fpraa^lidje

^at roieber sugenommen. ^eute ift ber 3n>iefpalt jroifdjen Ü)eutfd) unb

6jea}ent^um ju einem Spraa>mfampf geworben.
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3. a. ©agenbudfc) beö Erzgebirges oon Dr. 3. 3L @. Äöf)ler, erlern

Oberlehrer am Äönigl. Seminar in ©dmeeberg. ©dmeeberg unb ©<htoar$en;

berg, Verlag unb Drucf oon 5!. 9)iorifc ©artner 1886.

«Der 9Jame (£r$gebtrge iffc erft im 17. 3abrf)unbert in allgemeinen ©ebraud)

getommen, früher bief? e$ gergunna, SRiriquibi, 2Balbgebirge. Der Umfang
in meinem ber SBerfaffer ben tarnen gebraust, iji folgenber: auf ber ©üb*
feite in Lohmen bie 5tof)lenbe<fen oon Döplu) unb (Eommotau unb ba$

@gertf)al biß 9)toria-(5ulm. 2öeflfeite: piateau oon ©chöneef, galfenftein,

Auerbach, ©öltfchthal nad) ber ©egenb oon SReumarf, an ber pfeifie abioärt«

biö granfenbaufen bei ftrimmifcföau. 3m Horben: bie fiinie oon Ärimmifcfdhau

über Gbemnife nad> Soften. Die Dflfeite: hoffen, X^aranb, ©ottleube bi«

an bie Dijffaer 2öänbe oor bem ©dmeeberg.

Die 819 Hummern finb ihrem 3nbalte nach in neun Slbtbeilungen

gebraut: 1) ©ötterfagen 1—10. 2) ©chufcgeifkr unb ©efpenfier 11—136.
3) Dämonenfagen 137—238. 4) Deufelftfagen 239—254. 5) 3auberfageu

255— 280. 6) ©chafcfagen 281— 341.' 7) Söunberfagen 342— 467.

8) Götter-, Reiben*, ©efa)lecht«fagen 468—493. 9) Drtsfagen 494— 808.

Anhang 809—819. 3« ben Borbemerfungen, roeldje an ber ©pifce jeber

3lbtl)eilung flehen, werben allgemeine ju ©runbe liegenbe ©ebanfen erläutert,

mie 5. 93. im § 1 bie (Seltenheit ber ©ötterftjje unb Dpferpläfce im ©rjgebirgc

b. Das Königreich ©aebfen unb feine gürften. gür ©dmle unb
§auö bearbeitet oon Dr. 3obann 2lugufl (Srnft flöbler, Oberlehrer am
Äöniglia>n ©eminar in ©ajneeberg. SKit 26 Sübniffen föc^fifd^er gürften.

fieipjig 1886.

2ßie im %at)ve 1864 burd) eine Preisfrage ber Dberlaufifcifchen ©efett*

fdjaft ber 2Biffenfchaften ber §err Berfaffer ju einer Bearbeitung ber Dber-

taufi^ifc^en ©efd)icbte („Die ©efd)id)te ber Oberlauf oon ben ältefien 3«**!*

biß }mn 3at)re 1815 für ©$ule unb §au«." ©örlifc 1885. 282 ©eüen,
42. 23anb befi Neuen Sauftfc.

sJJlagajinS) bewogen mürbe, fo tft er e« $ur

Neubearbeitung ber ©tichart'fd)en ©efdüchte oon ©achfen burä) bie 2luf«

forberung ber ^erlagsbucbbanblung #irfchfelb in Setpjig. 93öfltg neu ^"8"*
gefügt finb bie erften jroei ßapitel, 1) oon ben früheren Beraoimern, 2) bie

©enuaniitrung unb Befebrung ber ©laoen jum Gbriftentlmm, unb ber ^ept
oon p. 267—306, b. b- bie Regierung ber brei Äönige griebria) Sluguft IL
1836—54, 3ol)ann 1854—73, Ulbert feit 1873.

4. ßaifer Slrnulf unb bie ©rünbung ©prembergS oon Profeffor
Dr. Paul piper. 85 ©eiten. — Der Sefer möge fich bei biefer ©d)rift

erinnern, bajj unfer ^Jiagajin febr feiten in ber £age i(t, Necenftomm §u

liefern, fid) oielmebr auf einfache 3nbaltSanjeigen befdjränfen mufe. Diefc

ift auch fn'er Der ^e erftc C>älfte (44 ©eiten) enthält bie Sebent
gefliehte bes ßaiferö Slrnulf unb einen SHerfuch, (S^arafter unb Dt)ätig!eit

beffelben pfi^ologifch au« bem SBeioufetfein feiner unehelichen Slbfunft

erflären. Diefer Xt>eil hat mit ber fiaufifc nur roenig Berührung. Der
jtoeite Dheil (p. 45—85) enthält: Die fagenhafte Ueberlieferung oon ber

©rünbung ©premberg« p. 45—54. Die ©ermanifirung ber ßauft^ p. 54—67.
Der Name ber ©tabt p 68— 75. Die 3eit ber ©rünbung p. 76— 85.

irine iWecenfion mürbe 511 *<ergleUf)ung unb Unterfuchung ber Damaligen
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Äulturjuftänbe ber £auftfc führen, um ein Urttjeil über bie SJiöglicbfeit ober

25kfnic&emlid)feit ber Stabtgrünbung burd) Arnulf ju geroinnen. $>er $err

$erfaffer erfpart uns biefe 3Jiül)e, inbem er bie ganje 9tod}ricbt für eine

©rfinbung be« befonnten fiaufifcer ^iftorif<^en galfd&münjer« 2lbrabam §ofe-

mann au« Sauban erflärt. Söenn im« ber gall ift, roie fommt er baju,

feine 2anb«leute jur 1000 jährigen Qubetfcicr einer erfunbenen Stabtgrünbung,

ja gar jur Errichtung eine« Stanbfolbe« au« Stein unb @rj aufeuforbernV

3d) weife biefen logifdjen Seitenfprung nicht anber« $u ertlären, al« au«

einem Zufall oon bem Subiläumßfieber, welche« jefct in $)eutfd)laub fo ftar!

graffirt. $>enn nad)bem er unfl gefagt fmt, bafe bie einjige Ouelle für

Spremberg« ©rünbung (am 8. 3uli 893 burdj Äaifer Arnulf) ber «rief

^ofemann's an ben Spremberger Stabtratlj r»om 19. 3uli 1613 ift, in

welchem biefe Nachricht auf ba« 3eu9m& einer öurgunbifcben ßbronif r»on

Mauritius Sranb begrünbet wirb, bafe aber biefer S3ranb eine fingirte ^erfon

fei, welche nie cjiftirt habe, fo erwartet wohl 9tiemanb bie 2lufforberung jur

geier biefe« 3)hßennium«. 2)iefe Slufforberung ift aber boch ber 3xot<$

ber gangen Schrift, ftc mufete alfo anber« begrünbet werben. $)er SBerfaffer

fefct uns baber p. 52 auseinander, roie er fid) bie Sache benft. @r fteüt

U4> biefe ©rünbung al« eine Üiolfsfage oor. £)a« ift aber ebenfalls nur

eine fubjectioe SorfteÜung, bie man uielleicht zugeben fann, bie aber feine

fidlere ©runblage für eine taufenbjäbrige geftfeier abgiebt. Sßenn ber

£err «erfaffer p. 67 fagt: „$ie SHöglicbfeit ober beffer bie 2Ba^rfd)einlid)feit
w

(ber ©rünbung Spremberg« burd) Äaifer 2lrnulf), fo fagt ein Slnberer oiet-

Ieidjt, „bie 50iöglidc>feit, obwohl gröfete Unroat)rfcr)einlicr)feit " . SBo^er foU bie

Begeiferung unb Dpferwilligfeit für ba« Anbeuten eines nur mögltdjen, aber

ganj unfid^eren t)iftorifo^eri factum« entfielen?

Sßenn ber 2Bunfd) bes §errn ^erfaffers in Erfüllung gebt, cfr. p. 85,

unb ftd> auf bem 3)tarfte oon Spremberg balb auf granitenem Socfel bie

eherne ©eftalt 2tmulf« erbebt unb ba« fteinlicbe ©etriebe be« £ages überragt,

roie roirb man bann roobl biefe SDenfmal rechtfertigen, roenn irgenb ein

(Sriticus ben £errn ^erfajfer beim äöort nehmen unb an ben Södel ber

SCrrtulf« Statue fdjreiben follte: „Cnemiander redividus fecit?'

5. SJiittheilungen ber 9tieberlaufifcer ©efellfdbaft für2lntt)ro-

pologie unb Urgefdjtcbte. herausgegeben t>om ^orftanbe. l..$eft 1885,

2. §eft 1886.

Seit einigen 3abren ^ Dcr s
Jiicberlaufifc bie Sonnennähe Berlin«

ba« ^"^wffß für bie Urgefdncbte be« Sanbe« neu belebt unb ein herein ift

entftanben, welcher bereits gegen 200 9Nttglieber jäblt. 2ln ber Spifce ber

(SfjrenmUglieber ftral)lt bie berliner Sonne, ©ebeimer "üJtebiänalratl) s
^rofeffor

Dr. Zirchow. $a ber iBorftanb felbft ftd) ber Sammlung unb $Öefannt=

madmng ber neuen (Jntbedungen unterzogen bat, fo* ift für bie (ünftige

(SrbflKunö berfelben roobl am beften geforgt. 2)ie beiben reiebften Samm-
lungen präbiftorifeber Slltertbümer finb bie Siebe'fdje in Galau unb bie

©umnafialfammlung in ©üben unter Dr. 3cntfdj. 2)ie beiben §auptgegen^

ftänbe, roeld)e ju unterfueben finb, finb 1) bie ©räberfelbcr, Urnengräber mit

Uftrinen, 2) bie 9iuno- ober 9iingroäUe. ^ie einleitenben 23etrad)tungen

(1. £eft) r»on Dr. Siebe weifen auf bie ©egenftänbe ber Unterfudjung l;iu.
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$er sroeite Sfaffaft (p. 6—18) oon Dr. »inert in Sübben beljanbelt bie

Urnenfriebhöfe in bct llmgegenb oon ßübben. 3m brüten (p. 18—23)
hanbelt Dr. 3entf^ über ben DtunbwaU bei Stargarbt im ©ubener Greife.

3n einer 2lnmerfung (p. 19) ijt ein SRamenSoerjeidmifj ber bi« jejjt befannt

geworbenen 76 9tunbwäUe nach ben fech« Greifen mitgeteilt, p. 23—28
Dr. Stöbert $ef)la über ba« 9tabornament auf fiaufifcer £t)ongefä6en. p. 28
bt« 32 3roei Uftrinen oon Dr. äßeinecf. 2)a« zweite §eft (p. 37—83) enthält

bie gortfefcung über ben 9hmbwatt bei Stargarbt oon Dr. 3cntf4 P- 37
bi« 46. ^rätjiftorifdje 2öohnftätten au« ber oorflaoifchen <periobe, ebenfaU«

oon Dr. 3entfch, p. 46—51. 2)ie Sronje in ber SKieberlaufifc oon Dr. Siehe,

p. 51—54. 3ur SiunbwaUunterfuchung oon Dr. 93et)la, p. 55—58. ©in
feltener Äupferfunb oon Dr. Siehe, p. 58—60. eigentümliche oorgefdjicht*

liehe Steinfejmngen unb jroifc^en benfelben ein Umengrab oon Dr. SBeinecf,

p. 60—67. gunbe in ber abgetragenen Schanje an ber Gubener ©renje
bei ÜReuenborf (ftretö Sudfau) oon Dr. J8ef)la, p. 67—70. SJtitthetfungen

auß ber ©egenb oon 9Jtu«fau unb oon S3urg im Spreewalbe oon 2B. oon
Schulenburg. 2luf Einzelheiten einzugehen, würbe ben Qxotd einer Anzeige

überfabreiten; als notfjioenbige ©runblage für bie präluftorifche gorfdjung ijt

ein 3noentarium ber oorhanbenen Sammlungen wie ber oorgefdjichtltchen

gunbftätten unb Anlagen in« 2luge gefaxt. 2luch bie SBerfjanblungen ber

am 16. $uni 1886 im äßintergarten p Gottbuö abgehaltenen ©eneral*

SJerfammlung geben 3cuÖ«i6 »o» bem (Smfte, mit welchem bie ©efeUfchaft

ihre Aufgaben behanbelt. 3$ laffe ben wefenttichen 3nhalt be« Berichte«

aus ber ©ubener 3cüun9/ Beilage 9to. 71, folgen:

„
sJiachbem ber erfte Söorftfcenbe Dr. (Siehe au« (Salau unb ber Ober*

bürgermeifter oon Gottbu« Dr. Sfteier bie 2lnwefenben wittfommen geheimen,

überbrachte ^rofejfor 33irdt)orö ber ©efeUfchaft bie ©rüge ber berliner unb
ber beutfdjen anthropologtfchen ©efeUfchaft. <£r bezeichnete für ben erften

Schritt prähiflorifcher gorfchung, bie Sammelthätigfeit, alfi 3beal bie 3u*
fammenjiehung ber jerftreut aufbewahrten gunbe in eine lanbfchaftliche Zentral*

fteUe. @r lub ferner bie ©efeUfchaft ein, neben bem Stubium ber Vergangen*
heit auch bic Anthropologie ber ©egenwart in ben Bereich ber Xhätigfeit $u

jtehen unb burch Körper* unb Sdjäbelmeffungen in ben einzelnen Greifen

Vorarbeitet 311 liefern, um bie oerfdueoenen $$olföelemente &u ertennen, au«
benen fich bie gegenwärtige Seoölferung offenbar bei ber Sfucfwanberung ber

©ermanen naa) Dften jujammengefefet fyat. 2)ie Unterfuchungen über §aut*
unb Haarfarben hätten für biefe ©egenb fränüfchen, nicht nieberbeutfchen 3USU9
erwiefen. (5s folgten bann Vorträge ber Herren Dr. Sierfch au« Cottbus
(bie Stabt Gottbu« oerbanft ihre (Sntftefwng ber menbifdben Slieberlaffung an
einer gurt, ju bereu Sdjufe ber jefcige Sdjlofeberg alö SHunbwatt aufgefaltet
warb), Dr. 3entfch (bie ältefte ©ifenfultur ber Siieberlaufifc beruht auf feitlicher

3luöftrahlung ber £anbel«ftrafje, welche oom Süben bie Ober entlang $ut

Öernfteinfüfte führte), Dr. Öehla (Gewöhnung ber 9iieberlaufife über bie

Witte be« legten oorchriftlichen Jfa^rtaufenbö jurücf ift nicht erwei«lich; immer*

hin ifi fie für bie Steinzeit unb auch fur $iluoialperiobe möglich), Sanb*

rath ^offmaun ju Spremberg (Slaoen unb ©ermanen waren ju Xacitu«'

3eit in ber ÜHieberlauftfc wohl faum gefdneben; l'ugier uub ^ufifer finb wohl
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nur ©ergebene Staaten beffelben 9)iifdjoolfes). hieran fntipfte ^ßrofcffor

»ir^oro eine langete Erörterung Darüber, bafj an ben Angaben bes Stacitus

über bie StammeSgebtete, namentlid) wenn es fid) um glu&= unb Spraä>
grenzen fjanble, faum ju jroeifeln fei; man lönne fidt> bie $erf>ältniffe etroa

äfmlid) wie bie ber toilben Stämme in Afrifa benfen; etnerfetts ftnbe unter

ifjnen audj eine ftete Bewegung ftatt; anbererfeits fei bie 3ugetjörigfett ju oer*

fd^iebenen ©nippen fein* leicht burd) bie Xolmetfdjer fefijufteHen, bie, ol)ne

Unheil über ben inneren 33au ber Spradje, nur erflärten, ob fte bie Sprache

eines Stammes nod) oerftäuben ober nidjt. — Tax 9ieft bes £ages natjm

eine Ausgrabung in ber 9tät)e ber Stabt ein. 3n Der Btodjjeitig oorgefüfjrten

Ausfüllung waren bie präljiftortfdjen gunbe ber £anbfd)aft in einem

feltenen Umfange, nad) Greifen georbnet, oeranfdjaulidjt; als bie umfaffenbften

Sammlungen fjeben mir bie oon Galau (Dr. (Bierde) unb bie oon ©üben
(CäJumnanum) f)eroor; jene $eid)nete fia) burd) eine 3ufammenftellung oon

SJudelurneu ber oerfdjiebcnften gorm aus, biefe burd) eine 9tolje oon

d)arafteriftifd)en gunben, meiere bie (Sntroidelung oon ber älteften 3*ü
in ben Schuft ber s$rämftorie ftjftcmatifd) oergcgemoärtigten. £err (Santor

(Gärtner tjatte eine Urne oon ungeroöl)nlid)en 3)iafeen ausgcftellt, anberes bie

sperren 2i>einecf,
s4$a{d)fe, Setya, ßrüger, 9ütff, grief, fotoie bas s

JJJärfifd)e

2Hufeum ju ^Berlin. Ttx $Reid)tlmm unb bie sj)tanmgfaltigfeit ber gunbe aus

ber Weberlau fifcer £anbfd)aft trat Ijier greifbar ju Xage. — Tic Seftrebungen

ber ©efellfdjaft finb aua) oon ben Stäuben ber SJieberlaufifc burd) eine (Selb*

jutoenbung anertannt unb geförbert toorben."

6. Dnbin im S^iauer ©ebirge als £errain = Kurort, Softem

<prof. Dertel, oon Dr. med. Otto 3uft in Stttoa. 11 Seiten. SDaju eine

topograplnfd)e Sdnlbenmg: Dabin unb feine Umgebung oon Dr. A. 9)iofd)fau

p. 12—16. Ta& 2£eg*&eräeidmtfe bes Xenain^urorts Dubin p. 17—21
unb p. 22 ein SBer^eidinifj oon 17 $3rofd)üren Dr. ^Dcofcrjfau'ö, ben Dobin
unb anbere merfioürbige fünfte ber Umgegenb betreffenb. Beilage über bas

lnjtorifd)e 3)iujeum auf ber £5urg Dobin oon Dr. St 2)iofd)fau.

7. Anleitung auf mnemonifdjem 2öege bie ftenntntfi ber

SJebeutung fämmtliä^er telegraphier 3«id)cn binnen einem Xage
fid) anjueignen. 93on g. griebria), fönigl. preu|. Hoflieferanten.

Gin §ilfsbud) für £elegrapfnften. $er ÜNorfc'fd&e telegraphiere Sd)retb=

apparat ift nod) immer am oerbreitetften. $orjüge bes 9)Jager'fd)en sJ)iulttpler/

apparats unb bes ^>ugl)esfd)en Snpenbrurf* Apparats, toeldje aber Ijötjeren

tedjjmjdjen SMlbungSgrab unb medjanifaje gertigfeit ©erlangen. Tvc $er-

fajfer f)offt allen 58camten, roelcfye bie Kenntnis ber telegrapljifdjen 3ei$cu

bebürfen, burd? bie mnemonifdjen 3)ictr)obe eine (Srletäjterung ber Aneignung

ju oerfdjaffen.

8. 3at>re$berid)t ber |ianbel6^ unb ©eiocrbefammer ju 3i tta "

auf baö 3al)r 1885. 184 Seiten. — SDer S8erid)t {Reibet fitt) in brei

Abteilungen: A. 1—61 ©utaa^ten, Anfügten, äi>ünja)e; H. über 2;^atfaa)cn

bis 169, b. f). bie $t)ätigfeit ber ^nbuftrie unb bes £>anbels, georbnet naa)

ben Stoffen ber brei ^aturreia^e. C. %m\m Angelegenheiten ber Cammer.
2i>ir muffen uns mit einer allgemeinen 3nl)altsanjeige begnügen, um ntd)t

aus ben allgemeinen unb ibealen 5Üetraa)tungen in bie ßinäelljeiten ber

». 2. w. liit. m. 18
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materiellen Sntereffen $u geraten. 2tm nääjften liegt und baS Sdjulwejcn

unb td) will wenigfienS bie jed>8 faufmännifdjen unb Qubuftriefdmlen ber

fäd)fifd)en Oberlauf nennen: $öfyere §anbelsfdmle ju 3ittau, CKWibeWe&t*

anftalt ju Skufcen, §anbelsfdmle ber Äaufmannfdjaft für £et>rlinge in 3ü*au'

2£ebjdmle $u ©rofj=6d)önau, ätfebfdmle ju Seifljennersborf, Xudmiadjer-

gad^ule ju Honten).

9. geftfdjrift jur geier be« 25jäf)rigen Jöeffceljens bes (Bewerbe-

herein« ju ©rofjenfjain am 7. 9iooember 1886 unb 9iad)feier bes 100-

jährigen ©eburtstages beS SRentamtmanneS Äarl ^reusfer, bearbeitet von

gerbinanb Äunatl). $er Slutobibact treuster gehört bura) gleifj unb Streb-

famteit $u ben Urtnpen bes £auftfcer 3)Jenfdjenfd)lages.

C. y&i#ceü&u

1. igriebeberg am Cueig im 3af)re 1741, ein SebenSbilb aus

Sd)lefien. (griebebergifdje 9iad)rid)ten von Jeremias §ubrig. (Srtract von

bem, was bei bem SJet&aufe 311 griebeberg oorgegangen.)

(£uer ÄönigL SHajeftät unb (StmrfürftL $urd)laud)t werben aus lanbe$=

oäterlidjer Giemenj gerufjen, von uns abgeorbneten bürgern ber 6tabt

griebeberg am iQueifj, im ^auerfd>en gürfteuttjum gelegen unb unter ben

©rafen r>on <£a)afgotjd) gehörig, ^fmen Tr>et)mütr)igft üortragen ju lallen:

wie bafj uns cor otmgefätyr 86 äa^en unfere eoangelifd)e Äird)e unb Sd)ule,

folglia) auch ber «Stabt Regalien bura) bie bamalige Kaiferlidje Deformation

(obwohl nidjt mel)r als ofjngefäljr jed)S tatlwlijdje Bürger bei uns befinbud))

abgenommen unb gän$lid; abgeja)afft worben. 2>a nun gegenwärtig ber

Mert)öd)fte ©Ott (Suer ÄönigL SHajeftät unb Gtjurfürftl. £urd;laua)t als ein

teures äüerfjeug ber eoangclifdjen 2£af)r^ett aus fonfcerbarer, gerec&tefter,

oiel genugfam gepriefener ©nabe in unfer armes unb bebrängteS fianb

Sc^lefien gejenbet, als nehmen mir billig in tieffter Uutert^änigfeit unfere

3uflua)t }ti Guer ÄönigL iiajeftät unb Gfyurjürftl. 2)ura)laua)t als unfereö

gnäbigften t'anbesljerren tjofjcr ©nabe mit untert^änigfter fletjentlidjer Sitte,

Guer ÄönigL s
J)tajeftät unb Gtmrfürftl. $urd)laud)t wollen gnäbigft gerufen,

uns Innwieberum mit einer aUergnäbigft couferirten eoangelifdjen 5Ürd)e unb
Sdjule als ein milbreidrfter Sanbesoater ju ftatten ju fommen. Äi>eld)cö

um Gucr ÄönigL s
3)fajeftät unb Glmrfürftl. 2)urd)laud)t mit anbäd)tigem

©ebet unb atleruntertt>änig|ter treuge^orfamfter Seootion ju erfennen werben

lebenslang gcfiiffen fein, (iuer tfönigl. s
J)iajeftät unb (S^urfürftl. Surdjlaucbt

allergnäbigften Befehlen uns in tieffter Submiffion ergebenbc unb lebenslang

oerljarrenbe 2lllerburd)l. k. allcrunterttjänigfte unb treugefwrfamfte abgeorbnete

^Bürger ber Stabt griebeberg am Quei{3, ben 26. 3a»wör 1741.

ÜKit biefem Memorial gingen fie bis jum bloquirten ©logau unb ba

ber König abroefenb toar, übergaben fie fola^es bem iDtarfgraj Äarl unb
s^rinj l'eopolb oon Teffau burd) einen gußfaQ unb würben fetjr gnäbig
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angenommen. 3ttan fragte fie, ob bie $errfd)aft ftc gcfdn'dt unb ob Oer

SJiagijtrat baoon äöiffenjdjaft fjabe? Seibeö mußten fie mit $ein beant^

roorten unb barüber rounberten fie ftdj fefjr. Unterbeffen oerfpradjen fie

ibnen bod) münbltd), bajj fie if)rer Sitte Erfüllung erhalten foUten unb gaben

itmen aud) baoon auf i^r befonberefi galten eine fcfjrifttic^e schedulam.

ßaum waren bieje Bürger jurüd, fo Inelt man fie oor Dracula; man
lief jufammen, man marterte ben diati). Sa biefem aber bie ©adje ju oor^

eilig angefangen jdjien, baö ©lürf ber Söaffen nod) nidjts entfdjieben unb fie

itjrer gnäbigen $errfd)aft nidjt entgegen leben motten, fo rooüten fie nod)

gar nidjtö oon biejer Sad)e roijfeit. Sa$ legte bie Sürgerfdjaft fo aus, als

roenn ilmen ber 9tatt) in ber ^auptfadje 5uroiber wäre, unb oerurfadjte

äterbrufe unb SJJurren unb ber 2lnfa)ein §um 2lufntl)r mar ba. Ser s
Jiatl)

fatj fty alfo gepungen, bie im Sager ©eroefenen fammt ben Slelteften oon

jeber 3unft aufs s
Jtotl)f)aus &u forbern. Sielje ba aber! Sa tarn alles

S$olf aud ber 6tabt unb oon Dörfern, ber ganje Waxlt roar coli unb ba

fielen benn feltjame SiöcourS.

Um 11 Utn* tyattt fid) nod) feine ÜHatboperfon fer)en laffen unb baö

9iatf)t)0«uS mar oerfdjloffen. Sie ^Bürger brofjten baljer folc^eö ju ftürmen.

^er diati) erfajien, bas 9iatt)f)auö warb geöffnet unb bie bereits benannten

unb Gitirten rourben oorgeforbert. SlUein ba mar fein ©etyorjam. SllleS,

&lles brang Ijinein unb auf ben 6aal.

darauf rourben bie $elteften in bie 9tatljSftube erforbert unb biefe

begehrten, bafc ber Statt) burd) ein Memorial an ben Äönig uon ^reufeen

gerben unb um (Sinfefcung eines eoangelifdjen ^riefterö bitten, aud) jugleid)

anfragen follte, ob fie fid) nidjt roenigftenS ber fleinen ßirdje ju St. Barbara

baju bebienen mödjteu, unb btes muffe unter bes 3^att;eö Unterfdjrift unb

bem (Stabtfiegel gefc^e^en. (33ermutl)lid) roar es if)ncn fo im Sager geraden

roorben.) 3Run antroortete ber diati) Darauf, bafe fie biefes oor fid) unmöglid)

ttnui fönnten, ba bem ©rafen üjrer £errfd)aft baö Jus Patronatus juftcl)e

;

biefe erfte 3nftan§ fönne man überhaupt unb fonberlid) roegen bebenflia)er

folgen mdjt übergeben, fo lange folle man fid) nur gebulben unb oerfidjert

fein, bafe ber diati) in allen billigen Singen itjnen nid;t juroiber, jonbern

beförberlicf) fein roerbe.

Mein bas roar 2löeö oergebenS. Sitte ©egeneinroenbungen rourben oer*

roorfen, weil, roie fie fagten, periculum in mora roäre, inbem fie in 4 ÜUJodjcn

roieber im Hauptquartier oon ©logau fein müßten, unb ba ber diati) ma)t

tt)ren SBillen ttmn roollte, fo ließ Sinfe unb feine mit tytn genau Verbunbenen

iifd) unb ©tütjle fjerbeibringen, um einen Stabtjd)reiber unb i)tatf)Sperfonen

aus u)rer SJlitte ju erroät)len. £er übrige 2l)eil brang unterbeß auf bie

;Watf)$ftube 311 unb roollte ben Matt) fortjagen, fo aud) gcrotfe gefd)eben roäre,

roenn eö uid)t etliche alte oerftänbige Bürger nod) erroet)rt tjätteit. Sei fo

beftellten 8aa)en roiüigte ber diati) in bie Verfertigung beö Memorial, nur

bat er, )\ü) bamit fo lange ju gebulben, biö ber (BtabtfTreiber Ouafiuö Ijerju*

fommeu fönnte. 2)ie$ aber roarb roieber oerroorfen unb auf ben Cuafiuß

entfe^lta) geläftert, ber nur beöroegen geftern roeg naa) ©reiffenberg gegangen

wäre, ba| er it)re Saa)e biubern möge. Sarauf erflärte ber diati), Sürger

unb (Gemeine mödjten nur ein
sJ)Jemorial bei einem ^uriöconfulto machen

18*
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270 92a$ri$ten auö ben Saufifeen.

laffen unb es ihnen aisbann jur Unterfchrift nötigen. Aber auch biefes

galt nichts unb bic Verbitterung würbe immer ärger, fo bafc fie fdjwuren,

wie feiner com 9iatf$aufe herunterginge, auch feiner r»on ben Siatbsherren

heruntergelaffen würbe, bis bas 9)?emorial angefertigt unb ber ganjen $er*

{ammlung oorgelefen wäre. £er SHatf) haDe nur ben Sinn, burä) Verzögerung

itjr ©lücf ju uerfäumen. 2öenn ber Gonful es nicht machen wolle, er fönne

es aber, ba er StabtfTreiber gewefen, fo fotle es. nur ein anberer ftreiben

unb machen.

£)er ^atl) mußte fidt) alfo bequemen unb ein Sdmlmcmn |>erbft concipirte

es. @S warb fobann öffentlich oorgelefen unb fanb burdjgängig Approbation,

wobei alle Stylten bes 9tathbaufes fo oerfchloffen unb mit bürgern befefct

waren, offen ftunben, bamit man es auch haujjen hören möge.

9tun warb es ruhig. 3um Unglücf aber fam ifco ber Stabtfchretber

Duafius unb wollte in bie JHathsftube. 5)ton liefj itm aber nur bis auf

ben falben Saal; hier mufjte er umfefjren unb unter Segleitung oieler

3)lenfa)en, fonberlia) aber ber £anbmerfsjungen, in fein §au$ fct)ren. Millionen

Schimpfe ertrug er gelaffen unb ftch $um ©lücf, benn wenn er nur eine

unfehöne lUicue gemacht hätte, hatten fie $ugcfd)lagen. 9iun fefcte es njohl

auch wfy einige Anfälle wegen 9)iunbirung, Unterfchrift unb Siegelung btö
sDiemorialS. Alles foHte ifco auf ber Stelle gefä^en. (Snblich aber liegen

fich bie 93ürger boct) jum Verjuge bis morgen befcheiben. Sie ^athsherren

gingen alfo Imngrig unb matt nach §aufe unb bas Solf oerlor fid^ in bie

Sd;enfen unb Äneipen unb hier gings an ein föatfonniren. Testis doxozxr^

mein befannter greunb, fchlich fich mit unter fie unb oernahm oon einigen

a) grofee greube, eine (Gelegenheit gehabt gu haben, ben 9tath einmal recht

ju ängfHgcn, b) bie anbere ©attung rebete oon ben golbenen Sergen ber

griebeberger; weil bas Sanb fich mm ju ihnen jum ©ottesbienft halten müffe,

fo würben fie baburch reich werben, c) bas brüte Häuflein aber war fehr

Kein unb freute fich ber ©ewiffensfreibeit. Alles bies gefchah ben 7. gebruar.

$)en 8. gebruar reifete fiinfe unb feine ©enoffen, nachbem fie bad

begehrte Memorial erhalten, nach iHaufchwifc ab unb hofften binnen einer

2Bod)e wieberjufommen. Allein es oerjog fich brei ^Bochen, in welcher 3«*
unter ihnen felbft einige 3mmgen entftunben, ber Supplicanten um Settjäufer

gar $u oiele würben unb etliche (Sanbibati unterbef? fchon oerjorgt würben,

auf bie fie Rechnung gemacht unb anbere abfehlägliche Autwort gaben, (i üblich

nahm §err (Sphraim ©ottlieb Stecfel bie Vocation an, warb p. p. Vid. 5.

berufen. £en 8. 9)iärj an 3)iitfaften, Abenbs in ber neunten Stunbe, fam
er unter taufenb groblocfen bes jufammengelaufenen unb ihm entgegen*

gefommenenen Golfes an unb warb am Dünge in ben oberen ©dhof am
2i*eftoicrtel einlogirt. £er £crr Stabtfchreiber üuafius empfing ilm nomine
bes Käthes unb §err Sdmlhalter §erbft nomine ber Sürgerjchaft, roeld)er

Sieben $err Stecfel beantwortete. Unter biefer 3*ü warb ber 9totbsfaal

jum öffentlichen ©ottesbienft eingerichtet, ber Schulhalter £err ^erbft warb

als Gantor, ber oft gebaute £infe juni ©löcfner beftcHt. GS warb aud)

fchon h^r ben 9. s3)tär$ bas erfte 5linb getauft, ben 11. 3Jlärg aber an
fiaetarc bic erfte

s}>rebigt gehalten, wobei aber bie S3ürger, fo als 3ßad)e baö

9iatl;haus befe^t hielten, ben großen getjlcr begingen unb bie gremben unb
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9iad)rid)ten au3 bcn 2auft&en. 271

ihnen UnbeFannten mit Schlägen unb prügeln abwiefen, welches hernach

nicht mein* gefchehen; fonbcm bcr erfte, bcr Fam, nahm bcn erftcn heften

Sn) ein. UebrigenS war von höhet $anb eine 3nterim«-2lnn)etfung gegeben,

wie man fidj bei £eidjen*<Sonbucten u. f. f. »erhalten folle, bis bas £anb
beruhigt wäre.

Sei äße biefem führte ftdj §err P. Thtenjt unvergleichlich befcheiben

unb fbiffe auf. Raufen unb anbere 3nftrumente lebnte er fogar willig

jum crften ©ottefibienft. Ter $crr Äantor §übner hingegen, fo zugleich

9?atf)ßherr war, befto unbefcheibener nnb feine grau gar toll unb närrifd).

2)er ©raf warb auch auSgeföbnt unb mußten tempore alle ^rebiger unb

Schulfjalter, fo oon ben ©emeinben bemfen waren, fid^ bie ^errfd^aftli^en

Vocationes erbitten. ÜRadj einiger mürben auch auf Fönigltchen S3efer)I

Sßorftet)er gefegt, worunter aber elenbe £eute roegen bcs Titels maren. UebrigenS

bebielt man bie oier bei ber Fatbolifdjen flirche bisher geftanbenen fttrdwäter

bei, fo bie Tienfte bie erfhn 3ahre umfonfl verrichteten.

3m Uebrigen fiel Die Rechnung ber griebeberger roegen ber Torffdjaften

balb. Tenn obfd&on einige kaufen hereingebracht mürben, fo beFamen bod)

©tehren, Äunjenborf, 9tobishau, ja fogar UüerSborf ihren eigenen ©otteSbienft,

tooburd) l
/z ber ÄirdjFinber abging. Temol)ngead)tet wollte bie Stabt noch

einen <prebtger fyabtn. ©s roäre and) gefd)ehen, roenn nicht ber ©raf $errn

(SiecFeln fo gewogen geroefen wäre. Tod> roavb ber föector in ber ^erfon

£errn 3äFelS gefefct, ber jugleich -äfttttagSprebiger fein mußte unb ben man
96 9?th. Salar unb freie Wohnung ausfefcte. 1744 sub init. befallt. Ter
©löcfner hingegen unb ehemalige 3lbgott ber griebeberger roarb lieberlich, ging

unter bie preußifdjen $ufaren, befertirte oon ihnen unb nahm eine Iieberlicr)e

SBeibSperfon aus griebeberg mit ftcf) nach Böhmen , roo er fatholifch foH

geworben unb Scfifcer eines SBirthSbaufcs fein.

1742 im Tejember warb bas bisherige Tud)bflu$, weil ber 9?atf)Sfaal

ju enge war, jum ©otteSbienft eingerichtet. 9Jad)bem aber bie falfchen dauern
jju wanfen anfingen, fo mußte man mit Ueberlegung ju bem Sau eines ganj

neuen SethaufeS fchreitcn, wobei ft<h aber fogleid) nicht geringe Schwierig*

feiten jeigten, als a) wegen ber ©teile, wo es hin follte. 3eber Dörfer unb

Ärämer wollte es cor feiner Thür haben. $err 3°hann Mittelmann in

SWöhrSborf faufte ex proprio ©ottlob SangenS £of unb ©arten, ber wegen

ber sJ>rebiger SBohnung gelegen, Tamit war biefer ^unFt gehoben, b) bie

anbere betraf bie gigur. (Einige wollten es lang, anbere runb ic. bauen, Tie

c) aber war bie größte. ^öchftens 200 di\\). waren in Gaffa unb 6000
mürbe ber neue Sau gefchäjjt unb bas Verbot, Feine 2lnlagen (Anleihen) ju

machen, war abfolut. Sloß oon freiwilligen ©aben follte es gebaut werben.

enblich Farn 1755 ben 24. Dctober .öerr ^nfpector ßafjl unb ^iett

iBifitation, wobei er öffentlich ben oorhabenben Sau beflenS anpries, auch ben

25. 9ior»ember bloß beöwegen wieber Fam, über spfalm XXXIII, 15, ein

grühgebet tydt unb bie .§er$en willig machte. Tarauf mußte nach biefem

©ebet nämlid) jeber SÖvrtb unb jebes Kirdhfinb Fommen, unb fagen, was es

§u biefem Saue geben wolle, woburch benn 2000 SRtf). auf's Rapier Famen,

wobei baS 5tittelmannfd)e £aus abermal gar ein anfebnlidjes tr)at. Ter ßauf

um bie Stelle warb an biefem Tage jugleich in 9hd)tigFeit gebracht unb babei
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war baß befdjwerlidj, bafj alle bürgerlichen Dnera barauf haften blieben, auch

fotdjeß 2llleß 30 3<*hre nerftrieben ober perabfahrt werben muß.

Anno 1756 rourben Pom 9. Januar biß 9. Wär^ Steine herangeführt.

Tie erften brachte .§err 9icinbolb Schulj in (Sgelßborf. 15 Tage fuhren bie

dauern umfonft, bie übrigen wollten fic leiblich befahlt nehmen. Ter er

fanfte $of warb abgetragen unb beräumt unb lag jn Dftern oötlig planirt

unb ben 20. 2lpril warb eß abgeftedt. Ter ©raf gab gn 2lllem feine

©cnebmigung, befah felbft ben 14. 2lpril bie ©teile unb bezeugte fein SBobl^

gefallen. Taß Memorial um bie romglidje (Sonseffton warb beforgt, unter

fdjrieben unb fic erfolgte balb. Tie jungen Surfte würben jum ©runbgraben

gebeten; eß famen aber wenige unb ben 27. 2lpril warb ber ©runbftein mit

folgenben Solennitäten gelegt:

Taß ^rür)gcbct im alten 93etl)aufe hielt §err ^nfpeftor nach beffen

Grlebigung bie fämmtlidfjen Schüler beim SRatbbaufe nebft ihren Sehrern in

Orbnung gcftellt würben, bie fobann fotogen unb hinter ihnen bie ©eifllich^

feit, ber 9fatb, bie ^orfteber ber (Berichte unter bem Siebe: „6ß wolle ©ort

unß gnäbig fein" ic. folgten. 2luf bem ^lafee fümmte alßbalb bie fdjönfte

SWufif ein; nach bem geenbigten Siebe aber ertönte baß Te deum unter

^rompeten= unb <Paufenfd)all. lieber ftefaiaß 28, 16 hielt fobann ber .§err

3nfpector eine föebe unb begab fid) barauf in ben ©runb. $bm warb ein

fchön mit Sanb borbirteß Schursfell angeboten, fo er in ben 2lrm legte, bie

ßeUc ergriff unb im Flamen ©otteß, beß Königs, ber ©ruubherrfchaft, beß

Oberßonfiftoriumß in Sreßlau, berer Beamten 511 ©reiffenftein, ber ©eiftlicfcen,

beß Käthes, SBorfteber, ©erichte, ^ürgerfchaft unb ©emeinen jebeßmal mit ber

ÄeHe breimal .ftalf auf bie Stelle warf. .§err 2lugufttn Srenbel, 2lmtßfchrcnber,

flieg alobann, nachbem bie Maurer ben ©runbftein facht auf ben Äalf

gelaffen, hinab, ergriff ben Jammer unb fchlug im 9iamen :c. jebeßmal brei=

mal. Ties thaten auch hernach bie 9?atf)ßperfonen unb ^orfteher, überhaupt

aber warb allemal bajwifchen mit trompeten unb Raufen muficirt. 3u Gnbe

warb gefungen: „9hm banfet alle ©Ott" ic. unb baß SJolf begleitete ben

£errn Qnfpector unb 2lmtßfdjreiber biß in bie ^rebigerwohnung; ben Saurem
aber warb eine Tonne 33ier gegeben, bie auch ^agS barauf foglcidj bie 2lrbett

anfingen unb in tfurjem biß auf 30 ftiegen. Ter 9J?aurermeifter war Tjfdn'rch

auß J^riebeberg.

©ß fehlte nun freilich an Tabeln, Säftern unb fluchen nicht. 9)?an

fehrte fid) aber nicht baran unb eß warb benn nun auch für bcn ^olsbau

geforgt. Weiter ©ottlob Sdjoljen in unferer £atbe warb er übergeben unb

bie 93auoerftänbigen hielten 600 Stämme für nöttng. ©ine ©näbige §crr*

fchaft hatte baju 400 Stämme nämlid) muß ©elb oerfprochen, eß warb aber

baß 93efdjlagen einmal nach bem anberen oerfchoben biß jnm 9. Sunt unb

mit ber Taye beß .^oljeß war ^ebermann aufrieben. Wt bem 3"fthren

hatte eß feine 9totf), ba bie ©iehrener, 9?abißbauer, $3irfid)ter, 9teunborfer

unb s
J)Jüblfcifencr Säuern auß 9tod)barfd)aft Ijatfen, wie benn auch bex .£err

001t Uedjtrifc auf $artau mit feinem unb feiner SBauern 3"goieh einen gangen

Tag 3i«nner anfahren liefe, fo auch balb abgearbeitet ba lag. Ten 6. unb

7. 2luguft warb baß lefcte .^auptgerüfte gebaut unb ben 18. fingen bie Limmer»
leute an, 511 legen. 2ln eben bem Tage fam §err Snfpeftor ftetyl unb legte
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bie wegen ber .§anbbienft entjtanbenen Sflifebefligfeiten bei unb bcn 17. Sep*
tember fing man an ju fyeben, weldjes wegen beS febr üblen Setter« erfl

ben 24. befcblojfen würbe. Taju fanben fid) twn anberen Orten ftarfc unb
ijefcfjicfte ^erfonen ein, benen täglicf) 3 Cuart Sier gegeben, bie .§ebemal)Ijeit

aber jebem mit 6 Sgr. be$al)lt würbe. (£s würbe eingebest unb mit bem
Slnfang beS Novembers tbeils bes üblen SSetterS, tbeils beS Krieges wegen

befd)loffen. ©tlidje .<panblanger waren biefen (Sommer ui Sdwbcn gefommen.

1 757 warb ber innere Sau fortgefefct ünb unter ber ängftlidjcn 3^it oottenbö

ju Staube gebradjt, fo bafe man ben 2. Oftober als am 17. p. Trinit. bas

erfte 9Ral öffentlid)en ©ottesbienft galten fonnte. Ter Slltar, ber freilidj nur
ju fletn unb gering mar, warb in einiges Serfwltnife gebraut unb oerbeffert,

audj ein feiner Ornat baut gefebenft. Sei 2lustbetlung ber Stäube fefcte es

jiemlid) Serbrufe, bod) mußte man alles gütlidf) beizulegen fudjtn, ba of>nef)in

Ärieg genug mar, benn bie Äatfcrlidien präbominirten unb biefe mar aud)

bie Urfadjc, warum alles fo fttfle mit bem erften ©ottcSbienfic jugtng.

1763 Mens. Jan. warb ber ^ßlafe oor biefem Setbaufe mit Steinen

gepftaftert unb ganj langfam, nämlid) 1765, allerorts oöflig ui Staube gebraut.

1774 im 3uli fdjlug balb nad) bem Wittag ein f(brecfTid)eS Bonner*

roetter in biefe ©ottesliaus* flreifte allenthalben berum, fdnnife ©nps uub Äalf

ab unb tbat Deo sint laus weiter nid)ts.

1763 befab ber ©raf biefe Setbaus unb fnelt ftd) über ben 2lltar niefct

iiitbcutlitt) auf. 3n Rimsberg tbat er ein ©leid>s unb fünfte 12 Xb. drittel

SU einem Silbe ins 5Utar. Tiefe bewegte #crrn Äittclmann, ben ifcigcn febr

feinen 5lltar in Staub fefcen ju laffen. GS qcfcfjal) in bcn iperbftmonben.

tiefer Stifter fdjenfte audj 1764 in feinem Teftamcnt nod) 450 Tt)., weldje

ihm biefe Setbaus fdntlbig war. 2öic wenig Mittelmann giebts in ber Seit!

?lnm: Gr ftarb 1764, feine ftrau 1769.

Cnblid) ift nod) $u gebenfen, bafe .$crr ^aftor Stccfel unenblidjcs £ob

nerbient, inbem er Tag unb 9Jad)t geforget, ade 9fed)nungen mit feiner erften,

febr gefdrieften, ja gelehrten grau gefübret unb unenblia>n Serbrufe unb

3lcrgernife ausgeftanben.

2. 2tus bem Tagebudje eines ©ubener Sürgers im 18. %a§r*
hunbert. (©ubener Leitung 1885, 9io. 89, Tonnerftag, bcn 30. Suli,

1. 2luguft, 4. Sluguft.) SWtgetbeilt mm Dr. ^entfdj.

1762 im Januar befamen wir 4 Sataillone ^reufeen von ber ©olbergft

Belagerung in bie Söinterquartiere, unb Ijattcn auf unfer $aus (in ber Herren-

ftrafec) anfängliA 4 ^ann, nadjgebenbs 6, 8, utle^t 10; anfangs mufeten

fxe in Gffen unb Srinfen alimentirt werben; narf) einiger 3*it if^ es bis auf

bei r)atbc 9ßo$e Serpflcgung geminbert worben. Ter Steffel SBeisen galt

8 Tbaler, Äoni 8, ©erfte 6, öafer 4 ^Tbaler 12 ©r.

3n ber 3Witte bcS October befamen wir ein Regiment preufeifdjer

Tragoner; fie rinften aber gegen ©übe beö ^Rooembcr wieber ab; bcn

1. Tcjember traf ein SataiHon ber ©arbc bcS Königs ein; wir tjatte grofee

Sefd^werbe mit ber Einquartierung unb eine erjkunlicbe Kontribution.

1763 im 3fanuar unb gebruar warb ein erfd)recf(td)cs ©elb mit ftarfer

(5fehttion r>on ber Solbatesfa unter ber Sürgerfdjaft sufammengebradbt; id^

babe für eine ^perfon 100 Tljalcr Sorfd)ufe, 4 Tfjaler Steuern, 10 Tbaler
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üliefrutengetb, 15 tyalcx ^lünbergelb gafylett müjfen. 3>er l)ier anroefenbe

Wagiftrat unb bie repräfentierenbe Bürgerfdjaft l)at 8 £age lang auf bem
9t*atl)l)aufe Slrreft bei 2öaffer unb Brot gehabt unb fjaben bie SHenfdjen

£er$enSangfl auSgeftanben. ©Ott bewahre uns in ©naben, bafe roir folcfoes

ntdjt mel)r erleben.

9lm 12. 9JMrj famen bie Wagiftratsmitglteber, reelle 6 3al)re lang im
preufjifdjen 2lrrefl geroefen roaren, erjtlid) in (Süftrin, ba fic bie Belagerung

oon ben Muffen mit auSgeftanben, nadjgebenbs in (Spanbau, wo einer r»er=

florben, roieber t)ier an unb mürben auf folgenbe 9lrt empfangen: erftlid^

famen ju <pferbe bei 20 Bürger in bie ©tabt gefprengt oor bas 9totbbaus,

roeldje ifjnen 7* Weife entgegengeritten waren, bann roieberum 6 Bürger

511 ^ßferbe, bann 6 blafenbe ^ofliKonS, viertens bie gefangen geroefenen, nun*

mef)r aber in greif)eit gefegten SJlagiftratSperfonen in Jlutfdjen, banadf) nod)

einige &utfd)en oon anfefjnlidjen Bürgern, roelaje ifmen entgegengefabren roaren;

alle ftiegen oor bem 9^att)r)aufe ab, allroo ftc mit Raufen unb trompeten unb
oon ben t)iefigen WagtftratSperfonen unb ©eridjten, aud) ber repräfentirenben

Bürgerfdjaf* unb Bielen taufenb SWenfd&en mit oielen tränen in (Smpfang

genommen mürben. $ie tarnen ber in ©efangenfdjaft ©efeffenen roaren

£err Bürgcrmeifter Wart. Sam. Sftepfe, $err Bürgermeifter 2lnbr. Sdimibt,

.§err Sonbifuö Melius, $err ilaöp. ©ottf). Äolbe, Äämmerer Subro. $ud)au,

(fetabtrid)ter, unb £err 6am. griebr. £aurifcuß, (Stabtfcbreiber. 2)er fiebente

aber, $ao. ©am. fiepte, ift in (Spanbau geftorben. Sie haben aber alle

fälfd)lidjcrroeife angeflagt
1
) ftfcen muffen. — $>ie blafenben ^>oftittonS Der*

fügten fidt> uon bem 9iatl)l)aufe burdj alle ©äffen ber Stabt unb ber Borftäbte,

bliefen ben ^rieben aus unb riefen hierbei: roir bringen ben ^rieben unb
unfere 9)iagiftratsperfonen.

9lm 21. 3Jtärj beffelben 3at)res feierten roir baö oon t)ol>cr Sanbes^

obrigfeit angeorbnete griebensbanffeft, baß auf folgenbe 9lrt folenniter begangen

rourbe: £ags oorfjer rourbe es um 1 Ufn* mit allen ©lorfen eingeläutet unb
2lbenbs um 9 Ubr mit Raufen unb trompeten uom £l)unn roiebemm
angefünbigt unb jugleid) unter v3Jiufifbegleitung bas Sieb gefungen: „STanfet

bem $erm, beim er ift fein* freunblid); es ift fefjr föftltd), unfern ©ott ju

loben." Unter bem ©efang mürben l)in unb f^r um bie <Stabt aufgepflanzte

£oppelf)afen abgebrannt roic aud) Diele Meine ©eroebre abgefeuert. — ma
gefttage rourbe Borgens um 4 Ubr roiebemm mit Raufen unb trompeten
00m Sturme muficirt unb bie aufgepflanzten ®oppeu)afen losgebrannt. Um
5 Ufn* rourbe roie geroöbnlid) mit allen ©locfen geläutet. Um 8 Utjr oer*

fammelten ftd) jur SlmtSprebigt bie 9Jiagtftratsperfonen nebft ber repräfentirenben

Bürgerfdjaft auf bem 9iatbbaufc in fdjroarjer Äleibung.
2
) &ic ©eroerfe vex-

fammelten fu$ bei ibren Dbcrältefien gleichfalls in febroarjen Sinnigen unb
Mänteln, roie aud) ber Borftäbter bei ü)reu ©tblcuten, unb gingen äße in

1
) SBefanntlnli rocil Tirfi jroei preufcifcl)C Bataillone in ber "Kabc von Gottbuö in ber

iHicfjtung auf unferen ßreiä ranjionirt unb bic Flüchtlinge iw JruppS unfern ber Stabt

®uben bie 9feif$e pafftn Ijatten, um nac^ ^olen 311 gelangen. Die ftäbtifa^en JBcbörben

roaren in ben Serbaa^t ber S3eibülfe gefommen.
2
) ©efanntlid» mar im oorigen $\al>rl)unbert au(^ bie männliche Älcibung in ber Segel

farbig unb ber fdjroarjc Stnjjug nur bei beftimmten feierlichen SScranlaffungcn gebräuchlich.
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Drbnung in bie Äirdje. 3ur $e$pet rourben nnd^ oerridjtetem ©ottesbienfi

roieber |U unterfdjiebtidjen 9Men bic T'oppeltjafen unb oiele Heine ©eroebre

abgebrannt, wnb bieS banerte bis in bie fpäte 9iad)t, nadjbem um 9 Ubr vom
£burme muficirt roar: ,.9hm banfet alle ©Ott". — $er barmberjige ©Ott

gebe, bafe mir ben ^rieben, ben eblcn Stieben, ben er uns nad) fo oiel aus*

geftanbenem Ungemad) unb ba bes Raubes Untergang fef)r nafje geroefen, nad)

\?anb unb beuten oerberblidjem „fiebentebalbjäbrigcm Kriege" in ©naben
gegeben, oiele Safyvc wie nac^ uns unfere tfinbesfinber, geniefjen, ein jebes

unter feinem SBeinftocf geruhig fifcen m°9e- ^uc cr wnb fprea> felbft

baö Fiat baju,

3m SWonat Slpril mar ber allgemeine grofee Verfaß bes ©elbeS im ganzen

£anbe, fo bafj bie fogenannten 3ld)tgrofcbenfh"ide auf brei gute ©rofdjen gefegt

tourben unb bic Gourantgrofdjcn auf 5 Pfennige. Ob es gleid) oielen beuten

uninöglidj ju fein fd>ien, weil nod) fein anbereS ©elb oorbanben roar, fo fanb

fieft bod) nod) roieber altes gutes ©elb beroor, fo bafe nad) 9lotf)burft £mnbel

unb Söanbel tonnte getrieben werben. $ie Sranbenburgifdjen 8=©rofdjen

ttücfe — 3 (ftnen Xbaler galten 5 ©rofdjen 6 ^ßf , bie XII. 3Rariengrofd)en=

ftücfe 6 ©rofdjen 8 ^ßf., bie mit ber flriegsarmatur 5 ©r. ftür ben £ouisb'or

jafclte man nad) fdjled)tem ©elbe 12—13 £l)aler. ©in barter £baler galt

4 5Tf>aler fd)led)ter 5Künje, ein ©utben IV2—2 Tfjaler; 1 Xfjaler in gutem

alten Weingelb galt IV2 bis 2 Xbaler.

$He greife im fd)led)tem ©elbe roaren in biefem 3<*bre für ein s
}>ferb

50- 100, aud) 200 £l)aler, ein Cdjs nad) ^erbältnifj ber ©röfee 30—100,
eine Äub 30—40, ein äalb 4—5, ein $atnme( 3—4, eine Biege 6, 7 bis

8 Skatet; ein mageres Sdjroein 6—8, ein fettes 20, ein polnifdjes ober

ungarifdjes red)t fettes Sdjroein 40—50 Tbalcr. (Sin ^aar Stiefeln oon

ftalbleber 10—15 21;aler, ein ^Jaar Stiefeln ni befolgen 1 Tbaler, ein s^aar
SHanneSfdwbe 3—4, grauenfdmbe 2 Xbaler; eine ©ans 16—20 ©rofdjen,

eine §enne 8 ©rofdjen, ein ^itfd)d 99ier 10 ©rofdjen, roas fonft faft alles

nur ben brüten £f)eü baoon ober bie §älfte gegolten bettte.

1763 am 29. 2lpril fam 3b*o SHajeftäten ber Äönig unb bie Königin

oon s$olen aus 3)ero flönigretd) roieber in bie tfurfürftlidjen Staaten, unb

roar alliier eine ©brenpforte oor bem ilroffener Tbore errietet. £ie Bürger*

fdjaft madjte ^arabe, besgleid)en bie Sdnifeengilbe; es roarb aud) oon ber*

felbigen, ba 3bn> SJtajeftäten roieberum nun iljore binauSgingen, eine brei*

malige Saloe gegeben.

3m SJiai rüdte bas £öbl. ©raf ^rüblfdje Infanterieregiment roieber

ein mit fliegenben gafynen unb flingenbem Spiel.

Anno 1764 ben 3. 5lugufl feierte bie Sdn'tfeengilbe auf Slnroeifuug

GineS @blen SHatbcS in ©üben unferS ^urdil. töurfürften 9famensfejt unb

roarb auf folgenbe SBeife celebrirt. Wittags um 12 Ubr oerfammelte fidj

unter Raufen unb trompeten bie ganje Sdnifeenfornpagnie oor bem ^iat be-

baute. Sllsbann rourben einige 9Hannfd)aftcn fommanbirt, bie 5{önigöfa^eibe

mit füegenber gabne ju bolen. $ei 2lnfunft reoerirten fie biefclbe mit

Raufen unb Trompeten. sJ)Üttlerroeile fanb fid) aud) ber ganje 3)togiftrat mit

nebft nod) einigen StanbeSperfonen ein. ^ie Scbi'^enfompagnie roarb in brei

©lieber gefteHt unb markierten in folgenber Drbnuiig auf ben Sd)iejjplafc:
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im erflen ©liebe ftourierfdjü&en, im jwriten Käufer unb Trompeter unb

bernad) im britten bie Sdjeibe, wo über bem Slbler ein rotb ffammenber

Straufe unb barüber befinblid) R-riebrid) 2lugufiu$ unferö Kurfürften 9tome

roar. 3m vierten .fterr Stfubr al« erfter König mit bem anbangenben Stern;

bie beiben erften -öürgermeifter führten it)n; barauf folgte ber 9flagiftrat unb

bie Stanbesperfonen; im fünften ©liebe Jperr fRcid^ct al« Sdjüfcenältefter,

roeldjer bie Kompagnie in 3 Kolonnen aufführte: £>err teurer al« 3(ettefter

befdjlofe ben 3ug- $ö wir auf ber 3"fd am Sänefcplafc anfamen, marfdjierten

mir oor ba« <£d)icfe()au$ unb matten einige £empo, gaben auch 3 Safoen.

Wacbgebenb« warb publicirt, baf? 511 unferö $ur<$l. Kurfürften 9flamen«fefi

ber 9Jlagi|lrat 10 Sljaler fdjenfte; 5 Tbnler follte ber befte ©ewinn fein unb

5 Tbaler jum Jfreibier, wobei ftd) ein jeber ehrbar aufführen fofftc 60 roarb

al«bann ber Anfang gemalt mit Stießen, unb legte ein ieber 8 ©rofdben

ein *u ben übrigen ©eminnften. hierauf fügte e« fic^ nun, ba& id), <* £>., meine

4 Sdjüffe glütflitf) in bie Sdjcibe bradbte, worunter einer ber nädjfte $um
Knopf roar. £a« Sdjiefeen roarb glüdlid) beenbigt uub al« bie Scheibe

aewöbnlidfjer Mafien hereingeholt roar, roarb idj als Honig an bem ju be«

Kurfürften Gbren angebellten Sdriefeen beflarirt, worauf mir fogletdj ber

Stern angehängt unb idb oon bem Magistrat bie ©ratulation empfing. Snbem
überreizte mir fterr SReid&el einen jinneren Heller mit einem Souiöb'or unb
einem ©lafe Sßein, worau« id) be« Kurfürftcn ©efunbbeit trinfen foflte; id>

nahm ben 5oui«b'or unb tranf nad) ben Korten: G« lebe unfer gnäbigfter

Saubesberr unb Kurfürfi ftriebridf) 3luguftuö, worauf id) oioat rief unb ba«

©la« über mir roegroarf. $ann mürben bie übrigen ©eroinnc ausgeteilt.

9hmmebr roarb alle« roieber in Orbnung gefteHt unb man fübrte mtd) al«

König berein auf ba« Sfatbbau«. $ic Sdjü&enfompagnie fleffte ftdj auf freien

Marft unb gab brei Saloen. 3$ rourbe mit §errn Sduln* oon bem Magtftrat

jit ber angebellten Slffemblee bei bem Consul regen« ."öerrn Scf>mieb ein*

geführt, ba roir bann mirfpeiften, uub tranfen Diele ©efunbbeiten unb tanjten

bi« ju Xage. CDie Sdjeibc ba&c tdf) mit in« £>aufi befommen.

Anno 1767 ben 19. September roarb eine ^elingucntin auf ba« 9fab

geflößten, ba il)r
(
suoor ber Kopf abgcfcblagen roar. Sie l»attc öffentlid)

geraubt unb roar willen* tobt$ufd)lagen gewefen. 3br 9tame war Margarethe

ftieblcrin.

Anno 1768 ben 29. 3uli ift auf bem biefta.cn Kirdjtburme ber alte

Knopf abgenommen worben nebft ber ganzen §aube, weil fte fdbabbaft

gewefen, ben 5. Dctober aber jur 3^rbc beö Xburme« unb ber ganzen Stabt

eine neue .gaube nebft ocrgolbetem Knopf aufgefegt worben. %ux ^crgolbung

biefeö Knopfe« ift eine Kollefte unter ber Sürgerfdjaft oon angefehenen bürgern

gefammelt worben. 3m Klofleroiertel habe ia^ etliche 40 2haler gefammelt.

^•6 finb aller betrjenigen Tanten, fo etwas beigetragen, 511m SCnbcufcn in ben

Knopf gelegt worben.

Anno 1769 fanb am 11. 3lpril in £übben bie Crbljulbigung flatt.

Anno 1775 bcn 7. 5c t*ruar hatten wir fehr grofee« SSaffer; obfdwn

ba« Gi« jwet Xagc oorber in aller Stille unb olme Stäben oorbeigegangen,

jo tljat bennoa) bie S^afferflutl) bei unferer Stabtmüljle unb ben brei 5rei;
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Ruthen
1
) großen Schaben. TtoS SBaffer l)ob auf einmal bas gan^e ßolftbrett

in ber jfreifiuth nach ber Wühle 511 auf unb nahm ben ©runbbau fonrie bie

Scitenroänbe oon boppelten Spunbpfäfjlen toeg, alle« in einer Stunbe, fo baß

es fchien, als ob bie Wüble unb ber gan^e Sßafferbau in eine SHuine foHtc

oenoanbelt werben. Slber ©Ott tfjat aud) hier trofc fortbauernben großen

SBaffers ©inbalt. $ie Söder unb alle Stabteimoobner haben 8 lochen
lang in ben benachbarten sJJhWen gemahlen. 3>en 6. 2lpril babe itb roieberum

ben Anfang in ber Stabtmüble gemacht als öberälteftcr ber Säcfcrinnung,

unb bebienten wir uns bes SätferjeichenS, meines bas ©eroerf feit oielen

fahren triebt nötfng gebabt hatte. 53 or bie fäjabtyafte ftreiflutl) hatte man
in einem Sogen eine SBanb oon Spunbfäblen gefdjlagen, welche auefi ba$u

bienen foflte, bie SSanb neu *u bauen. Ausgang Dctober fam ber Sau 311

(Snbe. Seibe greifTut^en nebft bem 2Bef)re finb oon ©runb auf neu erbaut

roorben.

Anno 1777 ben 20. SRooember roarb, als ber Stürmer Senbemann
ein groß ©ebunb Äien auf ben Thurm $og, ber unten oorübergebenbe tfranfen*

roärter £enfd>el buref) bie torfer geworbenen unb h<*ausfatlenben Stüde

erfdalagen.

Anno 1778 ben 10. Slpril gefdjab ber 2luSmarfdj bes allbier in

©arnifon geftanbenen ©eneralmajor 0. tfarlsburgfdjen Infanterie ^eatmcntö,

n>eü nad) bes ßurfürften oon Sanern Tobe einige i'änbcr an bas flurbaus

cSadjfen erblich fallen follten, Se. Wajeftät ber äaifer aber biefe &änbcr

o orber in Sefdjlag nabm unb fidj für einen näberen (Srben erftärte unb

beibe X^eile ju ben SÖaffen griffen. Se. Waieftät ber &bmg in Greußen als

größter S'leidjsftanb flanb bem ßurfürften bei unb marfagierten beibe Kriegs ;

{Jeere nach Sobmen ein (banerifdjer ©rbfolgefrieg).

2tm 4. -Wooember ging ber $err ^Primarius Wag. SRiebfe auf feinen

SBeinberg, im £erabgef)en überfallen ihn jroei Straßenräuber unb halten um
einen 3*brpKnni9 *>on 8 ©rofdjen an. (Sr giebt ibnen fogleid) feine gnnjc

33aarf<haft, welche 10 ©rofdjen betragen bat. 2Bie fic ibm felbige abgenommen,

forbern fte bie Uljr, er bat aber feine bei ftd) gehabt. Ueberbem fängt er an
um §ülfe $u rufen, es fommt aber ^iemanb. i)a führt er ibnen 51t ©cmütb,
wenn es gleich nicht SJlenfcben fähen, fo fäbe es ©Ott. hierauf oerfefct ibm
einer mit einem SJoldie, melden er, toeil er „ Winterte fogleicb gewahr warb,

einen Stich in ben 9(rm; ©ott fd)üfcte ihn aber, baß ber Stich nicht töbtlich

angebracht werben fonnte. 2Bcgen Bielen 9iufen$ unb Schreiens haben ihn

bie Wörter fielen laffen unb finb baoon gelaufen, ift aber nichts uon felbigen

weiter gehört worben. Gr aber hat mele lochen an foldjem Schrccfen

jugebracht.

9lm Ausgang bes 78. unb ju Slnfang bes 79. Jahres hatten toir im

ganäen fianbe große ^ouragelicferungen für unfere unb für bie ^rin*

^einrichfehe ober preußifdje 9lnnce jur ^ortfe|jung bes .UriegeS auf ein ganzes

3ahr, besgleichen mußte auch eine Tonne ©olbes jur Seftreitung bes Äriegeö

!
) *J)o§ jc$t oeretntglc JBett war bamalö «0*, rote bic SMlber ber Wci&briicfe attö

bein 6nbc beä oorigen 3a^r^unbcrt3 jeifien, burt^ 2 »orjletiroänbc oom ©eljr biö jur

Srude get^cilt.
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oon ganj ©adjfen oorgefdioffen roerben. $ierju roarb im ganjen fianbe auf

jebe $anne 33ier ein Pfennig gelegt. (93ierpfcnnig.) <£s rourben audj gleid)

ju Slnfang bes Krieges im ganzen Sanbe ^Sferbe geliefert, beßgletdjen mußten,

um bie Slrmee oofljänltg $u madjen, rüele SWefruten befdjafft roerben. 2ro$

aller Sieferungen entftanb feine Xbeurung, fonbern es roarb et)er billiger

(ßorn 1 Xfjlr. 8 ©rofdjen, £afer 1 £blr). Sei »eenbigung bes Äriege*

rourbe gourage unb $ferbe an ben SJieiftbietenben nerfauft.

Anfangs 9tooembcr 1779 roarb auf aßergnäbigjte (£rlaubni§ ber Hnfana,

gemalt, auf jebe Rannt Vier einen Pfennig abzugeben für Tilgung ber

Stabtfd)ulben, fo 5 %ofyxe roär)ren foH; 1780—85 warb biefer Vierpfennig

gegeben.

Anno 1780 ben 23. Hpril ftarb bie $rin&effin ftr. SKaria Antonia.

3m ga^en Sanbe roarb 4 SBodjen geläutet. 8 SBodjen burfte feine SKufif

fein unb burfte feine Vraut jur Trauung roäbrcnb ber $eit einen ßranj

auffegen, cbenfo bei ©eoatterfdjaften. 2lm 25. %un\ roarb bann bie 2eidjen*

prcbtgt gehalten, roobei MeS fd)roarj erfcr)einen mufete.

Anno 1784 ben 3. 3uli ertranf ein Vätfergefellc bei SReifter ®fr.

Flemmingen, norm Äloftertfjor in Strbeit, ba er Slbenbs ftdt) nerfpätet t)atte

unb burdj bie Reifte watete, um über ben §of ins £aus ju fommen. (Sr

roarb öffentlid) begraben.

Anno 1785 ben 10. ganuar Vormittags aber rourbe ein Selbftmörber,

ber Wüblenbefifcer 93., mit ber tfarre nad) bem Äird)f)of geführt, in ben Sad
geftecft unb aisbann in bas fleine tfirdjr)öfd)en, roeld)es mit einer 3»auet

umgeben bei bem alten Veinfjaufe ift, begraben.

Anno 1787 oerfaufte ber ^agiftrat fucceffine ben (Sommer fnnbunf)

bie bürren Sanbberge in allen ©egenben berum. 3m SHonat 3"ni liefe ber

s3)iagiftrat ben gemauerten ©algen ber Siegelfdjcune gegenüber 1
) aus bem

©runbe abbrechen, beffen Steine ju ber Vrütfe am SBerbertborc famen; bic

übrigen Steine, fo nod) ba$u fehlten, rourben oon ben Stabtmauern abgebrodjen,

unb fo roarb benn bie erftc fleinerne Vrütfe bei ©üben gebaut.

Eodem anno, gleid) nad) 2lntritt bes Vürgermeifter &lefcfd)fe, rourbe

bas allgemeine Vcttelgcben eingeteilt unb mujjte ein jeber Vürger in unb

oor ber Stabt einen gutwilligen Veitrag geben.

Anno 1788 am 1. Slbocntfonntagc rourbe mit r)or)er (£onfiftorial ;

erlaubnifc ber 3lnfang gemadjt, bafe bie s}>rebigt frür) oon nun an um 6, bie

sJlmtsprebigt um 1
/»9, bie Vesper um anget)en fofl, aber rjon Dftern

bis s3Jtid)aelis foH es oerbleiben, roie es oon jef)cr gebraudjlid) geroefen, als

bie ftrülrorebigt um 5 Urjr, bie SlmtSprebtgt um 8, bie Vesper um 1 Ut)r. —
•pierbei ift aud) nod) $u erinnern, bafj fd)on iror 6 bis 7 3«bren bie lateinifaVn

©efänge bei ber ^rüljprebigt unb Vesper aufgebort t)aben, unb r)at foldje«

ber (Santor $ot). (Stjriftian .ftüttner non felbft gemaebt unb r)at bie fd)öne

©tnridjtung eingefübrt, bafe )Ut grübprebigt ftatt beffen bas Sieb: „Sepb

i^t alle Sinn unb C^cift" gefungen roirb, unb bes SonnabenbS roirb aud) in

öer Veid)te ber $falm (?) beutfer), foroie fonft lateinifd) abgefungen.

l
) 3ln ber Groffcncr Strafte bei ber ©tnmünbung be$ Äirc^^oföroegeö.
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Anno 1788 unb 89 fing ber SJiagiftrat bie Neuerung an unb jroang

bie SBittfrauen jur 33e$ahluug beö ^Bürgerrechtes (10 Xl)alcr).

1789 ben 3. Slpril hatte ber SHagiftrat mit ben ^orftäbtern auf ihre

Sfcichroerbe, fo ftc febon 1787 unb 88 bei ber Dberamtöregierung ju Sübben

angebracht, einen Xermm, ba benn auf 93efef)l einer $ochpreiöl. D.^.^egierung
außer beut Sunbicuö 33ucfafcfch einige 9)litglieber ber repräfentirenben Bürger-

fa)aft miterffeinen jolltcn, fo warb ber Dberältefte beö 93äcfergeroerfeö

6. ^einje, ber ©ericbtöajfeffor ilattfnaö unb ein 2$iertelöf)err oon beren Seiten

baju erwählet. Sitte klagen ber SBorftäbter, roelche 6 Vertreter entfanbt Ratten,

rourben Beriefen. Seil aber bie repräfentirenbe Sürgerfchaft beren klagen

für nid>t fo erheblich hielt unb lieber triebe jwifdjen Dbrigfeit unb bürgern

roünfdjte, fo rourben jene ab^ unb jur s
Jiube geroiefen: fte füllten fortan roieber

bem diatl) ju ©üben gelrorfam fein unb alle eigenmächtig anjuftetlenben

^erfammlungen, Auflauf, 2lufroiegelung unb Sßerhefcung ber Bürger roiber

gebauten Stabtratb unterlaffen, bei &ermeibung ber fte fonft ofm nadjbleibenb

(unausbleiblich) treffenben 3»a)tt>auß= unb anberer in bem gnäbigften sJ)ianbate

de anno 1726 feftgeftellten nodj otel härteren Strafe, dahingegen, follten

fte ferner brängenbe Saasen haben, fo follten fie foldje erft bem 9fatl)e §u

©üben alö erfter 3nftanj gehörig anzeigen, unb erft, roenn bie 2lbfteHung

i^rer 23efd>roerbe nicht erfolgte, follte ihnen ber Dberamtöregierung Slnjeige

ju thun unbenommen fein.

Anno 1790 ben 20. gebruar rücfte baö hier in ©arnifon ftel;cnbe oon

fiangenauifche Regiment auö mit allen Äriegöjurüftungen, unb befam jeber

©emeine 60 fdjarfe Patronen, daffelbe fantonnirte oorläufig bei Spremberg.

Sie Urfache, warum fid) alle Regimenter fogleich aujammenjogen, roar, bafe

6. d. ber Äurfürft nach ^rlebigung beS faiferlichen Xhroneß baö 33icariat

übernahm.
Anno 1790. 9Jach ber allgemeinen Seichte foU nach Gonfiftorialbefehl

auch bie ©onnabenb^33eichte unb bie Sonntagö-Gommunion nach wie oor bleiben,

desgleichen roarb auf ßonfiftorialbefehl ber Ijicfigen ©emeinbe. roiffenb gemacht,

bafj 3ahr auö $ahr ein bie Sonntagöeramina auf donnerötag oerlegt fein follcn.

Anno 1790 haben 2luögangö sMai aüe äöeinlöben an Käufern in oöttiger

»lüthe geftanben.

Eodem anno roarb, nad)bem 1789 baö SHathhauö inroenbig fchön auö^

gebaut unb alles abgeänbert, auch auöroenbig abgepufct roorben, baö ©ebäube

ber <Semmelbän(e abgepufct unb inroenbig geroeifet. 3m Sluguft roarb bie

neue Slufjentreppe am ^Hatt;t)aufe gebaut mit grofcen fteinernen Stufen, meift

oon alten Öeia)enfleinen, bie über 100 unb 200 3abrc gelegen, oon gamilien,

auö benen 9iiemanb mehr oorhanben geroefen. der Schloffermeifter 3n
f)-

ftasp. Älein jun. hat baö ©elänber oerfertigt.

Eodem anno im Rooember roarb oon ber tfämmerei baö neue SBrauhauö

in ben ©raben (Stabtgraben) fnnauögebaut.

damals roar ein jeharfeö Verbot, ©etreibe auö bem Sranbenburgifdjen

ins Säa)fifche hinauöjulaffen.

Anno 1790 §og fich bie Slrmee beö ftönigö oon ^reufeen allmählich auö

Schienen heraus unb ging ein (Sorpö oon 16000 sJJtann, roeldjeö ber §er$og

griebrich 2luguft oon Sraunfdnoeig führte, oon Sagau über Sovau, Pforten,
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gorft, ©üben unb burdfos (^ieujeHifc^e) Älofterlanb nadfj Seeöforo unb granf*

furt ins öranbenburgifdje in i^re Stanbquartiere, unb fjatte ft(f) ber önig

oon «ßreufeen bcn $urdmtarfa) bei unferm äurfürften auSgebeten. Sie rüdten

I;icr bcn 18. 2luguft ein, gelten ben 19. Safttag unb markierten roieber

am 20. £>er £>erjog felbft t>atte fein Hauptquartier bei Herrn Sürgermeifter

9itepfen am 9)tarft.

$en 22. 2luguft rütfte unfer ©eneral von Sangenauifd&es ^Regiment,

nadjbem es 6 sJ)ionate in unb bei Spremberg geftanben, roieber in bie Stanb*
quartiere ein.

3tm 1. September warb ber JUoftertf)örfdfje ^orftäbter -Jftcolaus oon ber

9Hilt$ arretirt unb nadfj £übben gefdjafft, oon ba nadfj Sutfau. @r roar ben

Xag Dörfer von Bresben gefommen, roo er 6 SBodjen lang gelegen unb bem
Jturfürften eine Supplif überreizt Ijatte roegen ber Streitigfeiten mit ber

Dbrigfeit, von benen 1789 berietet ift

$en 16. September SlbenbS l/*l2 Ufjr fam geuer au« $roifä)en be$

Seifenfieber ftat)lifa) SRittelgebäube unb ©afp. Äliays 93rau(jaufe nadf) bem
(Sroffener £lrore Inn unb nafpn fo überf)anb, bafj um 12 Uln* bie £>äujer

querüber, als ^oblen$', ftraufen's, Sdnifymann'ö unb Kaufmann feolfs

£)intert)äufer faft jugleia; in S3ranb gerieten, Desgleichen Änaroen's ©de. (£6

brannten jur regten $anb (von ber 9iorbfeite), roo bas geuer auöfam, bie

lange Strafte bis ju ben gleijdjbänfen herunter, bem SBtnbe t>or unb bis $u

©lafer Äretfctymar's, auf ber linfen Seite bis ju bes 2lrd)ibiafonuS Äütjnel

ÜÖo^nung; bie f)albe fürje ©äffe von 2udfnnaa)er Ärugefs (Sdtc bis an

Hämmerer sJteumann'S (Scfe; an ber Sttrdfje bas ©ä|rf)cn vom öädfer Sa^ufter

an bis an bie sJ)touern. $on ba flogen bie großen feurigen gunfen über

flauer, ©raben unb ßubft unb jünbeten bes Senator Schreibers Sa^eune an,

bie oon ber Subft noä) 50 Stritt entfernt ftanb unb oöllig abbrannte, gemer
brannte es oon Sdmfter's an bis an« (Sroffener £f)or; ftefyen blieb es oon

geller's (Scfe biö ans £t)or (JUofterttror) unb bie Sdjntlgaffc; benn ungeachtet,

bafe ©iebel unb Tünnen jdfjon brannten, roarb bod) bas geuer gelöfcf)t. gerner

brannte eö herunter bis ans Herbert Iror
1

), bis jum .fcofpital (jefct ÄönigS*

ftrafec 5); nur ber SBtttroe Siebe £aus, bas feuerfeft gebaut roar, blieb mitten

in ben glammeu ftctjcn. £er Söinb roar etroas ftarf unb eö fehlte an

Sprifcen unb SBaffcr, ba an 10 bis 12 Stetten jugleid) gelöfd&t werben foüte;

unb bas roar faft nict)t möglidf), roeil ein jeber feine £abfeltgfetten ju retten

bebaa)t roar unb ein greunb bem anberen t)alf. $er Warft, bie nidjt bebrotjten

©äffen unb ber Stabtlrof roaren fo coli oon ^ausratty, otme roaö fuberroeife

jum Klofter- unb &>eröertlrorc t)erauögefal)ren roorben, ba| man faum nadj-

fahren fonnte. ISs brannte biö 511m 17. jrüt) 8 lltjr, ba bann ben glammen
allmäl)lid) (*inl)alt gefd)at). Sie benadjbarten $errfd)aften famen mit if)ren

Untertanen, mit Spruen unb (Timern in aller (*ile l)cran unb l;alfen fleißig

lbfd)eu. 234 ^Äufer finb abgebrannt, fo baft (Sltern mdjt 3U ben Äinbem,

©cfa)roifter rti$t jum anbem B^Pu^l nehmen fönnen. 2)er übrige X^eil

l
) 2lH8eblid) batirt feit bem ©ieberaufbau nacb, biefem ©ranbe bie glci(^mä§ige Stuf»

fül)rung ber .v>öujer an ber 3üboftfcitc ber Äönigftrofee biö jur ^errenftrape; jc§t ift bie

glcidje Jpölje bereits an uiclen otclien buret) Neubauten imterbro^en.

uigitizeo Dy



9Jad)ri<f)ten ouö ben Saufifcen. 281

ber Stabt ift fo r»oH von $erunglücften, baß triele gamilien nid)t unterfommen

fönnen. 2luä £übben fmb gleid) nad) etlichen Xagen oiele Rimbert 2t)aler

aefajenft roorben; ber Prälat bes Stifte ^cujcllc \)at 30 Steffel tforn imb

töerfte nebft ©raupe gefeiert, roaö ausgefeilt roorben ift. ©Ott
.
beroaljre uno

in 3ufanft r»or bergleia>n großem Unglücf unb breite feine ©nabenflügel über

uns unb bie aan§e Stabt ouö.

Anno 1791 legte ber 9iatt) eine neue 3ie9c^i auf oem Finger oor bem
2Berbertf)ore an, roo cor 40 Sauren eine erbaut roorben war, bie burd) ben

Üebenjätjrigcn Ärieg einging. sJhm würbe bie neue etliche 500 Schritt

Ijintenju nad) ber iubft angelegt.

Eodem anno ben 22. September warb bie Statue in bem neuen

fieinernen 9ib^rtroge l
) aufgefegt unb ift foldje in Berlin angefertigt roorben.

1796 ben 15. Dctober Ratten mir einen großen Sturm, ber bas erft

cor einem %a\)xt neuerbautc (§£ercierf)aus auf bem ^eloton (
5plafee) umwarf,

baß es roie ein Sd)uttl)aujen ausjat).

Anno 1797 oor ^Pftngften mürben 6 Stücf Äanonen aus ber Söaftei

am $loftertt)ore von ben Sdmfcenbrübern mit oieler 3Rüfje auf bie Sdnefc
bleibe gebracht. Xrei mürben renooirt unb rourbe aus ilmeu roäljrcnb ber

tylngfttage fanonirt.

Anno 1799 ben 2. Qanuar rourbe bie repräfentirenbe !Öürgerfd)aft 511m

Notkäufe beftellt, roojelbft ber Sa)luß gefaßt roarb, baß ber Äönbujd) jolltc

gepujcfyt roerben, unb rourbe bies am nämlichen Sage ber ganjen $hirgerfd)aft

publi^irt. Ter $tefel)l roar, baß am nämlidjcn Sage aus jebem £>aufe ein

-JJlann follte jum ÜJtteberfyauen bes .poljes gel)en, unb roaS biefer in einem

Xage genauen, follte binnen 8 Sagen oon il;m tjerauSgefdjafjt roerben; roo

nia)t, jo roar es jebem preisgegeben, ber es ftcr) fjolcn roolhe.

Anno 1799 beim s}>fuig|tfd)ießen rourbe $um erften 3)iale aus ben fleinen

Hammen gefeuert, bie uns ber Jlurfürft für bie großen eifernen, roelcfye im

SHonat gebruar abgetjolt roorben, gefdjenft Ijatte.

Anno 1800 ftarb ber Sd)üfcenfömg (i. Sam. £einje. £r rourbe im

Sarge mit bem Stern behängt, ben er auaj mit in bie ©rube naf;m. Üci

ber ßinjegnung in bie ©ruft l)ielt ber Dberjäger §er<fe eine fein: $roecfmäßigc

Stanbrebe.

Anno 1801 ben 20. gebruar mußte jebeö lÖiertjaus
2
) 4 g. ©r. unb

jebes ^rtoatfyaus 2 g. ©r. entrichten. (Ss erfolgte Söefcr)roerbe ber Bürger

jd)aft über bie Steueroerroaltung bei ber Regierung, roeldje eine (Sommiji'ion

jur Untcrfudjung ernannte (Öanbrid)ter oon s
J>ol)len$ auf 'illtroaffer, Ober

&mts^lbr»ocat Hertel }ti Sorau unb ^anbesältcftcr iÖucfafcfd) 311 ©üben nebft

Stabtridjrer 9to6ler cbenba). Siefe trat am 18. sDtoi sufammen. 3>ie iBürger^

l'djaft t>at gute 2lu$)"id)ten itjrer gerechten Sad)e.

Eodem anno rourbe im £erbft bie fteinerne Srürfe oor bem (Sroffener

Xtiore anftatt ber fernen gebaut.

1804 ben 15. 3uni tarn baS große 2Baffer. 9llle ©arten unb 3lerfcr

*) £er fogettannte Äarpfenjunge, jefot im »affin ber ©aüanftalt.
2
) ^aus mit 5braubcrcct)tiguna.
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in ben SSorftäbten waren überfdpemmt unb bie Strafen oor bem Äloficr*

unb 2ßerbertt)ore einige Xage nid>t fahrbar. 2Iud) brang ba« SBafTcr burdj

bie £ödjer befonberö in ben 3Jtouern vom ©roffener* bis jutn Söerbertbore

in bie ©tabt.

1805 erfd)ien f)ier jum erften 9)tale ein 2Bod)enblatt.

hiermit fd)liefeen mir bie 3lud$üge and bem gamilien^Xagebudje, roeld^eo

aud) in ben nid)t von uns mitgetljeilteu s^artieen mand)erlet 3'^creffante6

(u. 21. faft regelmäßig bie 3al)re$bur(fyfdmittSpretfe bed ©etreibefi) enthält,

nnb fagen bem Seftfcer für bie freunblid)e Ueberlaffung and) an biefer ©teile

nnjeren S)anf.

G^arafterifttfa) für bie ^eriobe, meldte bie abgebrutften 9Zott3en betreffen,

ift bie ©ntfeftigung ber ©tabt burd) Verfaß ber ©Jauern, Anlegung fefter

Brüden unb bie l£in§tel)itng ber groben (#efd)ü&e: bie ©täbte umreit eben

nic^t mef)r auf ben ©elbft)d)n|j angeroiefen. 3Me Verwaltung be$ SHatfyeS

mar trofc lanbestjerrlid^er 2luffi(|t gelegentlid) eigenmädjtig. £ie 2lufmerffam;

feit beß Bürgers rourbe auf ben engen ftretö ber ftäbtifdjen unb perfönlidjen

Singelegen Reiten concentrirt; bie Erweiterung beö Vlicfeö unb beö 3»^rejfe4

lag nod) innerhalb ber 3u^un f*-

3. 21 us ftittlifc. £err $iafonuö $of)anne$ ©. 9ientfd) t^eilt aus

ben (ÄJeburtö ; unb Xaufregiftern ber sJ$arodne ßittlijj ^ierfonalien über brei

beruorragenbe Dberlauftfcer mit. (S. %o\). 2lug. Äöljler „2)ie ©efdudt)te ber

Dberlaufifc oom 3al)re 1815 bis jur (Gegenwart ©örlifc, äiSolImanirs

Verlag 1868, in bem ©eite 155 zc. nadjtragsweife befinbli<|en Verfleidmifc

beroorragenber Dberlaufifcer.

1. p. 156. Ctjriftian ©ottlieb 33uber, geboren 1693 in Äittlifc,

f als §ofratb unb ^rofeffor in 3ena. £er nad)folgeube Äirdjenbu^S^u^ug
ift in bem Original ^irc^enbud) von bem Vater beö Vorgenannten, bem

Ijiefigen £>iafonuö Martin Vuber, bewirft.

„Äittlifc, Anno 1693, 29. Dctober 2lb. um 7 Ufjr, am £age Engel-
hardt (alias Narcissi), warb sDfir mein 4ter ©olm feiig gebobren unb

am 1. 9Jooember am iage 2lllerbeiligen oon &errn sJJaulo -Hoöcio
1

) getaufft

unb benennet CHRISTIAN US GOTTLIEB, ©eine Xauff$eugen

ftitb gemefen:

1. §err Sodann Söencel oou ©eröborff, (£rb^ unb fiefjnftfjerr auff

Hitlij unb (SJotmarSborff.

2. §err 3°fa"nc3 griebrieb oou 9tobewic auff £au$fa unb Xforna,

(Stmrfürftl. ©adjf. (Sammerberr unb über ber fieibguarbe 511 9fofe

bodmterittrter Dbriftcr Lieutenant.
t

3. £err $einrid) äBencel r»on §unb unb Slltgrotfau auff bie XSüter

Unroürbe, SRanua unb ©ebeljig.

4. £err ß&riftian Küffner, s
|*aftor in §od)firdje.

5. £crr Paulus ^Hoöciuö, s^aftor alliier.

6. gr. 2lnna (Sltfabet oon Gkrsborffin geb. 3icglerin aufj bem £aufe

Gunmalba.

Ter bamaltflc Ijicfigc Cberpfarrcr.
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7. gr. 9ftagbalena ©ibtjfla oon ftobtoictn, gr. Obripin Sieutenontin

gr. auff £aufjfa unb £forna, geb. oon 2Bittingöf)off.

8. gr. Slnna SWaria oon §unbin geb. oon Bieglerin, gr. auff

Umoürba.
9. gr. 2lnna (Sopfu'a oon Srufljarbtin, gr. Sicutcnantin auff Oppeln

unb 9lofenf)ain, geb. oon §augioi$in auf* bem &aufe SJJilnoij.

10. gr. 3o^anna (Sophia geb. oon SHobroicin auf? bem §aufe itoufjfa.

11. gr. 3ot)anna Sophia, gebogne oon 3fedferin au! bem §aufc
ßumoalba.

12. gr. 3ofjanna Xugenbreid) o. ©eröborffin au§ bem .§aufe Ättlij.

13. grL §clena $orotf)ea d. Süctyarbttn auf} bem §aufe Selbij.

5öa3 id) it)n (jerjlidj tat, ttafj hat 6r audj gegeben,

üRein JESUS Dir mein ©ofm gefunb baö äblc Seben.

Dia) bat Dein ®ott geliebt, brum l>at er Dia? gefejt

SÄcin ©ohü an biefcö Vicht gefunb unb unDerlejt,

Dein 9?amc ftc&et 13t im Gimmel auf Sappfnr,

Dein JESUS bleibt Dein ©dmj, Dein ©c^uj unb Deine 3ier."

2. p. 163. 3o§ann §orfcfdjanöfu, 9eü - 1722 in 23reitenborf bei

£öbau 2C. ©uter ©d)ulmann ic. (übrigens aud) toenbifdjer £icberbid)ter).

„Anno 1722, ben 21. 3)iap warb getaufft
s
|>eter ^urjan6feö (Sd&ufterö

Skeüenborff unb feiner grauen 2Burfdjen
l

) ©itynlein unb benennt Sodann.
s£atf)en waren:

1. G&riftopf) 9iatufd)f, edjmib $u Sreitenborff.

2. 3an ßold),
2
) puglerö ju ^reitenborff, Martin Äoldjeö Sofjn.

3. £ana 3ana Hubaza,3
) Bauers ju Sreitenborff, ©fjetoeib."

3. p. 160. ßarl griebrid) SBU&elm oon ©eröborf, geb. 1765
(melmefjr 1764) in ©loffen k. ©eneral, militärifdjer Sdjriftfkller.

„Anno 1764, ben 16. gebr. nadjmitt. um 5 Uf)r ift tfarl griebrid)

2Bilf)elm, beö §ocbtool)lgebof)renen £errn griebrid) 9?ubolpf) oon ©eröborff

auff ©logen 2C. unb bero grau ©ematjltn $od()toof)lgebol)renen grau Carolina

SSilljelmina oon ©eröborff, gebotene oon SDieöfau, cfjel- ©ölmlem gebogen

unb ben 20ten ejusd. getauft, ^Satyen fmb getoefen:

1. Xte grau Sanbeö-Slelteftin oon tledjtrife auf Ärifdja.

2. §err (Sammerfjerr o. ^obetoifc nebft grau ©emafjltn aus Saufjfa.

3. $err £anb=§ammerratl) oon Äieferoctter auf 35tetd)a.

4. §err <Sammer=3un<fer oon ©eröborff nebft grau ©emaf)ltn auf

£auti£.

5. §err Dbru>£teutcnant oon ©eröborff auf 2Burfdjen.

6. §err 3)iajor oon Garllorotfc auf Älein-93aufcen.

7. &err oon sJKcfcrab nebft grau ©emaljlin auf SDrefjfa.

8. gräulein oon Srteöfau."

l
) Sßenbifd&er Warne für Itrfula.

*) SSenbija) « $ot)ann «ali#, Sobn beS £)5u§ferö 3»artin Äalid) ic.

SJknbif^ -ss $joljanna, b«d ^oljaun Äubaf^ :c.

fL 8. 3R. LIII. «b. 19
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2tbfdjrift eines Sefjnbrtefs über bie Dörfer ßtttltfc, ©eorgetoifc unb

ftrappe pom 3aljre 1396 burdj Äönig Sßensel für bie Grübet £ans, gri$,

Otto unb Sorenj oon 9lofHfc. §err ftiafonus 9flentf$ bemerft ba^u:

„$>a idj roeber in Dr. ßöfjler's „®ef<$idjte ber Obcrlauit|\ nodj in

<)kofeffor Dr. ßnotbe's „©efdjidjte bes Oberlaufitjer Ebels unb feiner ©üter"

eine Spur von biefem Briefe gefunben f>abe, fo ift anjunefjmen, bafe berfetbe

bisher mrgenbs oeröffentlid&t nodj überhaupt befannt geroefen

ift. SBenigftenS jeugt folgenber SßaffuS in bem jule^t genannten Söerfe

(S. 383) oon ber Unbewnntföaft bes 33rieftnf)altS: „@nbe bes 14. %a\)v

bunbertß befaß ein 3roct9 oer gömilte (pon StofÜtj) aud) bie füblid) oon

ÜKojUfc gelegene £errfd)aft ßittlifc, bie fie oon §etnrid) §errn pon flittlifc

nm jene Seit erfauft baben mu&. 2>er ßäufer bürfte ein Otto von 9iofU$

geroefen fein."

9lus bem nun entbecften Selmsbrief ge^t mit Älarfyett tyeroor, ba& bas

SDorf Äittli| pon bem §errn £einrid) oon Jtittlifc furj cor 1396 („von
alders bis her") an bie gamtlie pon 9lojttfc übergegangen ifl, bafj alfo

baß bem Urabel ber Saufifc angef)örige alte jtbcfanntc ©efdjledjt

„pon Äittlifc" um biefe Qtit fein Stammgut perlaffen f)at.

$er Srief ftammt aus bem alten ©uts= (b. f). Ritterguts-) Slrd^io fner,

rocldjes oon ber ©emafylin eines früheren S3efifcerS por ca. fünfzig 3fa(?ren

unbegreiflicher Seife oerföenft ober an ®orfberoof)ner oerfauft tporben ijl

211$ id) oor einiger gett meine aud) an bie Oberlaufitjifdje ©efeUfdbaft ber

2Biffenfd>aften gefanbte „@efd)td)te ber ßirdje unb ßird&faljrt Äittlifc" Per*

öffentliche, machte id) meine ^arod&ianen barauf aufmerffam, bafj fie mir

alle alten, auf bie Grjromf oon Äittlifc bezüglichen Schriften aufteilen möchten.

daraufhin brachte mir nun für$lid) 3emanb ben abfdjriftlid) beigelegten,

beinahe 500 3af)re alten unb für bie ©efdndjtc ber ftauftfc immerhin

bead)tenSroertf)cn, unjroetfelf)aft eckten Srief, ben id> entziffert fjabe unb (ner

}tnn 9Ibbrucf in bas „9)iaga$in" einfenbe.

T>er S3rief enthält im Original 26 3rilen, fe^r eng, aber gut gefdjrieben

auf fefteS <pergamentpapier. 2>aS gormat beträgt in ber breite 37 cm (oon

rechts nad) linfs), in ber Sänge 31 l
/a cm (oon oben nadj unten), f>at alfo

bie gönn eines ftedjtecfs. 3>aS flöniglidje Siegel fe^lt leiber. £>ie ©im
fd)nitte, too bas Siegel eingegangen geroefen ift, fmb fi$tbar.

^tbfc^rtft nad) bem Driflinale.

Auswärts: R. Petrus de Wischow.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig, zu

allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu Beheim, bekennen

vnd tun kunt offenlichen mit diesem brive allen den, die jn

sehen oder hören lezen / Das für vns komen ist Hans von

Nosticz vnser lieber getrewer / vnd bäte vns mit fleizze / das

wir jm vnd Friczen, Otten vnd Lorenzen seinen Brüdern von

Nosticz das dorffe Kitelicz / gelegen in dem weichpilde zu

Budissin / mit allen vnd jglichen renten noczen cvlten ackern

wisen wassern wasserlewten uvern fischereyen teichen puschen

.V
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strewchen weiden mulen vnd allen andern zugehorungen vnd
ouch was sie haben in den dorffern zn Korguwicz vnd zu

Crapust mitsampt der bete vnd gnade daselbst vnd allen vnd
jglichen jren zugehorungen / nichtes ausgenomen / vnd oueh

was sie haben in dem dorffe zu Kolme / gelegen in dem weich-

pilde zu Gorlicz / das von tode wegen jres vaters an sie redlich

komen ist vnd von uns vnd der cronen zu Beheim zu lehen

ruwet / des sie alles jn gernlicher gewere sind / zu gesamptem
lehen zu verleihen gnediclichen geruchten / des haben wir
angesehen solche dinste vnd trewe / als vns derselbe Hanse
von Nosticz vnd die vorgenann. seine bruder ofte vnd dicke

nuczlichen vnd willichen getan haben vnd fnrbas tun sollen

vnd mögen in kumpftigen czeiten. Vnd haben dorumb mit

wolbedachtem mute gute rate / vnd rechter wissen dem egenann.

Hansen vnd seinen brudern das vorgenann. dorffe Kitlicz vnd
was sie haben in den dorffern zu Korguwicz vnd zu Crapust
mitsampt der bete vnd gnade daselbst vnd ouch was sie haben
in dem dorffe zu Kolme mit allen vnd jglichen vorgenann. jren

renten, nuczen, eckern, wisen, wassern, wasserlewten, uvern,

fischereyen, teiehen, puschen, ätrewchen, weiden, mulen vnd
allen andern jren zugehorungen, die von vns vnd der cronen

zu Beheim zu lehen ruwen vnd von todes wegen jres vaters

an sie redlichen komen sind / der sie ouch in gernlicher gewere
vnd gewalt sind zu gesamptem lehen gnediclichen geliehen vnd
gereichet / leihen vnd reichen. In die mit kraft dicz brives

vnd kuniclicher mechte zu Beheim Also das sie vnd jre lehens-

erben dieselben guter mitsampt der bete vnd gnade von vns

vnd der cronen zu Beheim in gesamptem lehen haben halden

vnd besiezen sollen, in alle der mazzen vnd rechten als die

egenann. dorffer mitsampt der bete vnd gnade daselbst der Edle
Heinrich von Kitelicz / die weilen er lebte / vnd andere

seine vorfaren von alders bis her gehabt vnd besessen haben
vor allermeniclichen vngehindert / Ouch tun wir den egenann.

gebrudern von Nosticz ' diese besondre gnade wer es sache

das einer vnder jn stürbe vnd abginge er denn die andnn vnd
vnder jm eliche leibes erben nicht enliesse das denn die vor-

genann guter mitsampt der bete vnd gnade vnd allen vor-

genann jren zugehorungen an die andnn / die dann lebendig

beliben / vnd ihre Erben lediclichen vnd vngehindert komen
vnd gefallen sollen vuschedlichen doch vns vnd der cronen

zu Beheim an vnsnn dinsten vnd sust ydermann an seinen

rechten / Und gebieten dorumb dem hauptmann zu Budissin

vnd allen andnn vnsnn amptluten vnd vndersessen vnsers

kunigreichs zu Beheim / die nv sein oder in czeiten werden
unsern liben getrewen ernstlichen vnd besaclichen mit diesem

brive / das sie die egenann. Hansen Friczen Otten vnd
Lorenczen von Nosticz vnd jre lehenserben an den obgenann.

19*
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^utern vnd lehenen an der bete vnd gnade daselbst vnd allen

jren zugehorungen nicht hindnn noch uren in bheyneweis,

Sunder sie dobey von vnsern wegen schuczen schirmen vnd

gernlichen beleiben lassen Als libe jn sey vnsere swer vngnade

zu vermeyden. Mit urkunt dicz brives versigelt mit vnser

kuniclichen majestat jnsigeL Geben zu Präge noch Cristes

geburt dreyczenhvundert jare vnd dornoch in dem Sechs vnd

newnczigisten jaren an sancd jacobs Abende Unsr Reiche, des

Behemischen in dem vir vnd dreissigsten vnd des Romischen
in dem Eynvndczweinczigsten jaren:

4. §err (Supeuntenbent Weisner in Slrnsborf giebt her ©efeü*

fd)aft über ben Verbleib ber SBiebmer'fdjen (Sammlungen mit 93ejug auf
sJieues £au|ifc. 3Hagagin 34,225 eine roitlfommene Slufflärung. $ort bat

s
Jkfd)ctf in ber ©alerie Dberlaufifcer ,§tftorifer bemerft: ©tjriftopl) SBiebmer,

Trauer ju Strnsborf (tuelmefjr ju Stnemenborf bei Hrnsborf; ber heutige

^Jaflor Söiebmer in 9faufd)a ifl ein 9toä)tomme. Weisner), ein eifriger

«Sammler natcrlanb$gef$i$tltcfyer
t
Sac&en unb SBerfaffer mehrerer gefdjid^tli^er

Huffäfce, j. 93. über Sänfenborf unb 9iengerSborf. <S. Dtto'S fierjfon f. b.

ßr ftarb 1812. 2Bo mögen feine reiben Sammlungen tnngefommen fein?

$err Superintenbent Leisner antwortet barauf: S3ei ben ^Sfarraften in

2IrnSborf bepnbet fidt) Jjanbfd^riftlid; ein fiarfer SBanb Chronica ecclesiae

Arnsdorfianae, b. i. ein &iU unb ©efdn'd&tsbud), barinnen ju finben unb

anjutreffen bie oornefmiften unb merfroürbigften Sachen, meldte forooftf jur

ßirdjen* als aud) politifdjen ©efd)id)te SlrnSborfs wie aud) ber beiben ein*

gepfarrten Dörfer .§überöborf unb Xbt«me»borf gehören. 5lus ben Äirdjen*

unb anberen beglaubigten $ofumenten unb 9Rad)rid)ten ^ufammengetragen unb

in biefe Drbnung gebraut von (Sf)riflopf) 2Biebmer in £t)iemenborf 1786.

5. SBie ©eiffjennersborf $ur Dberlaufifc gefdjlagen tvurbe. $on
Dr. ^ermann ftnotfje.

©ine bisher nur in ber gorm eines furjen unb nod) baju ungenauen

Stegeftes
1
) befannte llrfunbe vom 11. $uguft 1405 giebt in iljrem vollen

©ortlaut, ben mir nad)ftel)enb mitteilen, barüber 3luShmft, roie baS jefcige

3>orf SeifljennerSborf (SB. von 3ütau) 8«r Oberlaufs gefommen ifl.

Wir Benedict von der Yben und Wenczlaw von der Yben
gebrudere bekennen und tun kunt offenlich mit disem brive, als

uns der allerdurchleuchtigiste furste und herre, her Wenczlaw,
Romischer kunig, zu allen czeiten merer des reichs und kunig

zu Beheim, unser Uber gnediger herre, das gerichte im Seinen

zu Heinrichsdorff bey Ronberg gelegen mit siben marken czinses

und allen andern zugehorungen, das wir von dem edlen hern

Berken vom Hohnstein als ein frey gut gekauft haben, durch

l
) Urfunb.^crjct^n. I. 158 9io. 791 na$ ^cljel, Söcnjcl II. 510. 2>a$ Original

im böbmifdjcn ilronarc^io Rep. 207.

Per. dmn. Pothone de Czastolowicz

Wlachnico de Weytemule.
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unsere bete und dienste willen zu rechtem mannlehen gelihen

und gereicht hat, als das seine kunigliche majestatbrive, die

er uns darüber gegeben hat, eygentlichen awsweisen, also mit
wohlbedachtem mute und rechter wissen so haben wir ob-

genannten Benedict und Wenczlaw gelobt und verheissen,

geloben und verheissen mit disem brive, mit unsern guten
trewen, für uns und unsere eliche leibserben, das wir dem
egenanten unserm gnedigen herren, kunig Wenczlawen und
seinen nachkomen, kunigen zu Beheim, von dem egenanten
gerichte, czinsen und iren zugehorungen dinen wollen und
sollen gleich andern mannen in dem lande zur Syttau gesessen,

als das von alders herkomen und gewonheit ist, an alles

geverde und argeliste. Und des zu einem waren urkund so

hab ich, obgenanter Benedict, mein insigel an disen brief mit

rechter wissen gehangen, der gegeben ist zu Präge des

nechsten dinstags nach sant Lorenczentage nachs (sie) Oistes
geburt virezehnhundert jar und dornach in dem fünften jare.

^emnad> gehörte alfo urfprünglid) ba§ gefammte $orf §enner8borf

(^einrid^borf), forool)l baS böfmufäe Cberbennerflborf als baS jefct fäd)fifdje

Seiffjennersborf, 3U ber 6öf)mifd)en §errfd)aft £oHenftein, roeldje anfangs bes

15. 3a^rt)unbcrtfi nd) im Seftfce ,§info's (II.) 93erfa oon ber Duba, §errn

auf |>ol)nfxem, befanb.
l

) liefern 33erfa nun Ratten bie trüber Öenebift unb

Senjel oon ber 2)ben, b. f). auf (Sibau gefeffen, Denjenigen £f)ril bes Dorfes

§ennerSborf, welker roegen bes bamals bafelbfi betriebenen Bergbau« ber

ober bie „Seifen", b. f). ©rjTOäfäje genannt würbe, 2
) abgefauft. 3U bicfeiu

3lntf)eil gehörten „fieben 9)torf (Crrb=) 3inö"/ D*n Wc Seroobner beffelben

jäfyrlid) an ben ©utsbefifcer $u entria^ten fjatten, unb „bas ©erid&t" über biefe

Semoljner fammt ben baraus für ben ©utsfierrn ftd) ergebenben ©infunften.

Unter ben bamals mit erworbenen „anberen 3ugcfyörungen" f)aben roir an

bas ^atronatsredjt über bie gerabe ju biefem 2lntf)cil gehörige ßird>e oon

£ennerSborf ni<f>t ju benfen; benn biefes flanb uor unb nad) bem 3af)re

1405 benen non SRaren auf ©rofefajönau 311.
8
)

9ßun berietet Garnjoo 4
) unb jroar nad) einer $u feiner Seit nod> im

SRatfjsardnn 311 Zittau oor&anbenen Driginalurrunbe, bafj ber Burggraf SBenjel

oon $>ofma 5
) aus bem $aufe ©rafenftein, £err auf $erroigSborf unb SBittdfoen;

borf, im 3af)re 1402 oon ßönig 2Benjel unter anberem aud) mit „ben 9tteber=

gerieten in ben ©eifen ju $einriä)Sborf" belehnt roorben fei. 2öie btefe

„^ieberöerid^te", bie bodj mit obigen „©eriäjten" in bemfelben £)orfe ftdjcr

ibentifd) ftnb, non SKengel oon £ofma roieber an £info S9erfa jurüdgelangt

waren, fo bafe biefer biefelben 1405 an bie ©ebrüber non ber 3)ben anber*

toeit nerfaufen fonnte, roiffen roir niapt.

») @rmif$, 9?. 3lr(b> für fäc^f. ©efa. II. 195 u. 214.

2) Äir^engaHerie 176.
a
) «not&e, ®ef$i$te beö Dbertauf. «belö 355.

*) e&wnttmp. IL 31.
s
) Sgl. über benfelben 0. SBcbcr, SCrc^io für bic farf)f. ®cfd?. 9Jeue ftolge L 223.
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$ie ebenerroäfmten 93rüber Ratten ben betreffenben £orfantbert aber „als

ein freies ©ut" enoorben, b. b- §info SJerfa Jatte ftdr) ber Sebnsherrlidhfeit

über biefen bisher ju feiner $errfd)aft £ollenftein gehörigen $>orfantbeil

begeben. £>ie Käufer, raeldje ihr ©ut (Sibau (unb onbere fpäter nodf) binju*

erworbene Drtfd&aften) als unmittelbares £ebn ber itrone Söhnten befafcen,

hatten jebenfaüs „bie Seifen }u ^ennersborf" nid^t als 2lfteroafallen ber

£errfdjaft Stollenftein, fonbern ebenfalls nur als unmittelbare Safallen ber

Ärone innehaben wollen. Sie baten baf)er jefet Äönig SBenjel, ihnen jenen

Sintbert M ju redjtem SWaimle^n ju leiten unb ju reiben.
4
' 2>ie Selebnung

erfolgte „burdf) ihrer Sitten unb $tenfte toiHen" jebcnfalls ju $rag unb burd)

ben Äönig felbft (niebt burdf) ben ganboogt), welker ihnen barüber einen

befonberen, nia^t mehr oorhanbenen „ 3Jtajeftätsbrief gab. $afür fteflten

nun audj bie S3rüber oon ber 9)ben bie obige Urfunbe aus, ba§ fte für jenen

Sintbert oon §ennerSborf bem Könige „bienen", b. b- jebe Safaßenpfltdjt

leiten wollten „gleidf) anberen Scannen in bem Sanbe §u 3rttau gefeffen."

,§ierburd) mürbe nun jener Sintbert, nämlidh bas jefcige SeifbennerSborf, oon

ber £errf<haft XoHenftein für immer abgetrennt unb jutn 2Beid)bilb 3tttau

gcfdhlagen unb fo fammt legerem balb barauf mit ben „Sanben »ubiffm unb

0örlt&" ju ber naa^maligen Dberlauftfc oereinigt.

$cm obiger Urfunbe angehängten Siegel bes Senebift r>on ber 5)f>en

jufolge fdjeint berfelbe nia^t einer ritterlichen gamilie angehört &u r)aben,

fonbern urfprünglid) ein Stabtbürger, mahrfd)evnlidf) oon 3rttau, geroefen unb erfl

burd) bie ©rtoerbung oon Sanbgütern in bie „^Rannfdhaft" bes SBcidfjbilbes ein :

getreten $u fein,
1
) unter ber er übrigens fpäter eine fet)r geartete Stellung

einnahm. 8
) £enn bas Siegel jeigt feinen ritterlichen Sdfjtlb unb ^elm,

fonbern nur eine bei bürgerten gamilien üblidje .§auSmarfe, 3
) nämlich ein

Ouabrat unb innerhalb bejfelben ein jroettes auf bie Sptfce geftetttes Ouabrat,

bas bis an bie bitten ber vier Seiten bes äußeren reicht, unb innerhalb bes

inneren Ouabrats einen roieber bis an bie Seiten bes lederen retdfjenben

tfreis, melier burdt) sroei grabe Sinien in uier Ouabranten geteilt toirb.

6. 2Bie bie S3urg ÄarlSfrieb unb bie Sittauer Sogtet für bie

tfrone Söhnten reflamirt werben follte. Son Dr. §erm. flnotbe.

2lucb bem neuften Bearbeiter ber ®efdjid)te ber ehemaligen 93urg £arls=

frieb
4
) an ber oon 3rttau nad) ©abel fübrenben Strafte ifi nadfjftcbenbe,

barauf bezügliche, immerhin intereffante Urfunbe oom 2. gebruar 1534 5
)

unbefannt geblieben, r»on roeldher mir felbft erft neuerbings burdf) bie gremüv
liebfeit bes £errn SBenjel §iefe in ^rag äenntmjj erhalten haben.

Ich Hainrich Berkha, herr von der Daup unnd Leip.

bekhenn für mich, mein erben unnd nachkommen, nachdem
ich dem allerdurchleuchtigisten, grossmachtigisten forsten unnd
herrn, herrn Ferdinannden, Römischem auch zu Hungern unnd

») »fll. ßnottje, ®cf#. bcS DBerlauf. SIbelö 17.

*) Sbcnbafclbft 171 flg.
s
) Sql. Cod. dipl. Sax. reg. IT. 7, 9Sor6frid)t XXVII.

4
) 9Üfrcb WoWau, 9L Saufi^. 3Rafl. 1886. 111 flg.

s
) Original auf Rapier im Statt J)alterei*9!rdjh> ju ^rag D. II. 901 mit flcinem,

aufgebrüeftem Siegel.
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Beheim kunig, meinem allergenedigisten herrn, yetzo unnder-

thaniclich zu erkhennen geben, wie ir. maj. sloss, genannt

Gepler, mitsambt der vogtey in ir. kun. maj. stat Sittau ge-

legen, yetzo in frembden unnd aus ir. maj. hannden unnd
nutzung gebracht were, welches ich aber durch rechtmessig

unnd fueglich weeg, ir. maj. zu guetem, wider an ir. maj. zu

bringen unnd im rechtn zu erhalten verhoff, damit ich aber

solches meines getrewen antzaigens, auch der muee, so ich

hierinnen haben wurde, ergetzlichait empfahen mechte, ir. maj.

unnderthaniclich gepeten, sofern ich dasselb,wie obsteet, erhielte,

voltzüge unnd, wie sich geburt, zu ir. maj. hannden brechte,

das mir ir. maj. dasselb sloss unnd vogtey mit aller zuegehorung

auf mein unnd aines meines mandlichen leibserben, das ist

meines negsten son, lebenn lang ze geben unnd zu vorschreiben

geruechet, welches mir ir. maj. also genediclich bewilligt unnd
verschriben, laut der verschreibung mir darumben gegeben,

das demnach ich, gedachter Hainrich von der Daup, für mich,

mein erben unnd naclikhommen der hochgedachten kun. maj.

zuegesagt unnd versprochen hab, thue dasselb auch hie mit

diesem meinem brief, wann ich unnd derselb mein son mit

tod abgienngen, das alsdann ir. maj. unnd nachkhommennden
kunigen zu Beheim dasselb sloss Gepler sambt der vogtey

unnd allem dem, wie ich es an ir. maj. bring, ganntz fiey

lediclich widernmben haimfallen; so ich dann, vorgemelter

Hainrich von der Daup, kainen eelichen son uberkhembe, soll

nach meinem selbstabsterben das offtgedacht sloss unnd vogtey

ir. kun. maj. gleicherweis haimbfallen unnd mein erben als-

dann khain verrere ansprach oder gerechtigkeit darzue haben,

suechen oder bekhomben oder mich diser gab unnd gnad
behelffen, sonnder der kun. maj. dasselb alles frey lediclich

von stund an abtreten unnd einantworten. Nachdem ich auch

dj verhalten abnutzung von demselben sloss unnd vogtey auch

zu ir. maj. hannden ze bringen verhoff unnd ir. maj. dieselb

abnutzung zu ir. maj. selbst nutz vorbehalten, wann ich dem-

nach dieselb einbring, so soll ich sy in ir. maj. camer zu

ir. maj. hannden on abgang raichen unnd uberanntwurten. Ich

soll unnd will auch alles anders, so in gemeltem ir. maj. brief,

mir diser Sachen halben aufgericht, begriffen unnd vorbehallten

ist, vesst, steet unnd untzerprochen halten. Zu urkhundt hab

ich disen revers mit meinem aigen hierfurgedrukhten insigl

unnd hanndtunnderschrifft becrefftigt Der geben ist zu Prag
im sloss am andern tag des monats februarj nach Cristi

unnsers lieben herrn geburt im fiinftzehenhundert unnd vier-

unddreissigisten jar.

Hendrych Berke von der Dube Leippe (sie).

5E)er fn'er genannte §einrid) Serfa non ber $uba auf fieipa war

früher aud) Befifecr oon ©abel geroefen, tyatte aber 1528 gememfdjaftltdj mit
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290 9}adjridjten auä bcn Sauftfoen.

feinen ©rübern .§info unb Gljriftopf) biefe £>errfcbaft an 3DtefoTO

oon ber 2)uba, ben fpäteren Dberftljofmeijter unb Sanboogt ber Dberlaufi|,

oerfauft. SSie wir aus obiger Urfunbe erfahren, fyatte fid^ berfetbe fpäter

gegen Äönig gerbinonb L oon Söhnen erboten: „3ftrer 9)tajeftät ©d&lofi,

genannt ©äbler, mitfammt ber Sogtei in 3^er 9)?ajeftät ©tabt 3ütau gelegen",

bie ftd) beibe jefct nidjt mein: im Sejtfce bes ÄönigS, fonbern in fremben

£änben befänben, „auf red)tlidjem unb füglidjem 2£ege" toieber in ben Sefife

bes ÄönigS äurücfyubringen. ©egenleiftung für feine hierbei aufjuwenbenbe

9Küf)e hatte er fid) bie 9tofcung oon Surg unb Sogtei auf feine unb feine«

ältejten ©ofmes SebenSjeit auSbebungen, unb ber ßönig l>atte iljm in ber 2^at

eine betreffenbe (nid)t mef)r oorfjanbene) $erfdn*eibung barüber erteilt, wo*

gegen nun S3erfa mittels obiger Urfunbe einen SReoerS ausflellt, bafe 33urg

unb Sogtei nadj feinem unb feine« ©otynes £obe wieber an ben &önig ober

beffen 9iad)folger fallen unb feiner oon ben fonftigen Serwanbten Serfa's

2lnfpru<$ barauf folle ergeben bärfen.

2öie beutlid) erfid)tlid), lag biefem allen eine ©efd)äftsfpefulation Serfa's

ju ©runbe. ©r hatte ben ßörng ju überzeugen gefugt, bajj „baß Schlafe

©äbler", wie er bie einfüge 93urg ßarlsfrieb bejei^net, unb ebenfo bie

„Sogtei", b. f). bie fämmtlidjen lanbesberrlidjen ©infünfte aus bem 2BeiAbilb

3ittau, welche bie Äönige oon Söhnten einjtmalö bur$ itire 3ittauer Sanb;

oögte Ratten ergeben laffen, nod) jefct recfymäfng bem Äönige juftänbig unb

bemfelben nur wiberred)tlid) entzogen feien; es gelte baf)er, biefelben oon ben

gegenwärtigen 3nf)abern, natürlich auf bem 9?ed)tSwege, $u reflamiren. SHefc

Meflamation wolle er, Serfa, ju ©unften bes Königs burd>fefcen, unb bafür

folle if)in ber Äönig bie Sflujjung jenes miebererlangten Sefifces auf 3«*
überlaffen. 2Bir wiffen md)t, welche ©abritte S3erfa etwa unternommen habe,

um baS im 3a^e 1534 noch beftehenbe Stnredjt bes Königs auf jene 83urg

unb jene Sogtei 31t enoeifen; immerhin aber ifl es felbft heutigen £age$

nicht ohne 3ntcrcreffc/ biefe Rechtsfrage näher ju prüfen.

35er flarlsfrieb ober baS SReuehauS, wie biefelbe meifl genannt warb,

mar urfprünglid) unftreitig eine föniglid^e 93urg. SRidjt nur ^atte &aifer

flarl IV. fte erbauen laffen, fonbern eine $tit fo"Ö refibirten auf berfelben

aud) bie föniglidjen Sanboögte über baS 2Beid)bilb 3üiau- 3roar überliefe

Äaifer ßarl unb fein ©ofm SBenjel (feit 1364) wteberfwlt bie SBogtet unb

ben ßarlsfrieb nebft anberen föniglid)en Surgen pachtweife an bie ©tabt

3ittau, fpäter aud) an einzelne böhmifcfie .^erren,
1
) mit ber Verpflichtung,

biefe Surgen befefct jju galten unb bie S3efafcung ju beföftigen ; aber bie*

felben blieben nid^tsbeftoroeniger föniglid)e SBurgen. 3u Anfang ber §uffiten=

friege ^ütete ben .^arlsfrieb, jebenfaas nod) in fönig[i(%er Seftaflung, ein

Hauptmann mit wenigen ©ölbnem. 1424 rourbe |te oon ben ^uffiten erobert

unb toenigftens tl)eilweis jerftört. SBenn unmittelbar barauf Äönig ©iegmunb
bcn €tänben ber Dberlauft^ befahl, „bafj fte ben 3iltauer" tytfen fottten.

baffelbe 9ieu^aus roieber $u bauen, bas ju befe^en, ju galten", fo ge^t hieraus

feinesroegs fjeroor, baß bie Surg bereits bamals ber ©tabt 3i^au eigws

tlmmlidj gehört ^abe. ©a es 3ütau mar, meines feit ber 3ctftörung bes

8
) Die 6injcl^cit«n fie&e bti Garpjoo, Anal. 1. 155, II. 251, u. 3Rofd)fau a. 0. 0.
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itarlsfriebs am tneiften von etwaigen neuen einfallen ber #ujfiten tum Öabel

ber ju befürchten ^atte, fo hatte natürlich auch baö gröfete Sntereffe baran,

bafe bie 2htrg fo balb al« möglich wieberhergefteüt unb aufs neue mit einer

auSreichenben Sefafcung belegt werbe. UebrigenS mar es ber fianboogt

ber Dberlauftfe, welcher perfönlid^ ben Neubau leitete unb jebenfalls aud) ben

neuen Hauptmann einfette. 8kfolbet freilich mürbe festerer mit feiner

öefafcung, ba roeber ber &önig noch ber Sanboogt ^ierju (Selb nerwenben

fonnte, währenb bes ganjen ferneren §uffvtenrrieges von „fianb unb ©täbten",

b. h- wefentlich non ben ©echsftäbten, welche am tneiften non ben $er*

roüftungen ber getnbe 31t befürchten hatten unb allein noch baö nötige ©elb

ju befd&affen nermochten. ©üblich aber überlieg Äönig ©iegmunb ben Äarlsfrieb

„eigentümlich" an Johann non SBartenberg auf Slattfenftein. *) Da aber

biefer ein alter $einb gerabe tum 3ittau mar unb feine Seute non ber S3urg

aus mancherlei SBebrücfung, ja Räubereien oerüben liefe, fo faufte ihm 3*ttau,

aßerbings mit Unterftüfcung anberer ©täbte, 1441 bie SBurg ab unb liefe fic

im folgenben ^ai)xt gänjlid) abbrechen. 60 gingen benn bie nunmehrigen

Ruinen berfelbett in ben restlichen 93eftfc ton 3ütau über.
2
) Daher roirb

es auch ber Rath ju 3*ttau geroefen fein, melier 1525 ben Sewofmem bes

ihm untertänigen, nur eine falbe ©tunbe oom Äarlsfrieb entfernten Süden*

borf bas noch in ben Ruinen befinbltche $ol$werf billig oerfaufte.

Stnbers ftanb es mit ben ehemaligen lanbeSherrlidtjen ©infünften in bem

SBetdjbilb 3ittau, welche hier wie anberwärts 8
) unter bem 3luöbrud „Wogtet"

jufammengefafet ju werben pflegten. 2lls folche ©infünfte werben bei ber

Verpachtung berfelben an bie ©tabt 3*ttau (1366) aufgezählt: ber (Durch-

gangs*) 30II in ber ©tobt felbft, ber (©eleits*) 3ott am ßarlsfrieb, fpäter

auch ber Subenjoll in ber ©tabt, femer bie Dbergertd)tsbarfeit in ber ©tabt

unb auf bem ßanbe, bie Vorwerfe ju £örnt|j, Draufenborf unb Rotjnau,

besgletchen (2ltttf)etl r»on) £erwigsborf, enbltch bie fogenannte fianbgabe.

^ieruon überwies febon 1369 ßarl IV. fterwigsborf unb Draufenborf bem
oon ihm gejtifteien Älojter Dnbin. Die 8urg Rofmau mit ihrem Vorwerfe

unb anberen $u biefer einftigen .§errfd)aft gehörigen Redeten hatte ßönig

2Ben$el (1389) an Sinsheim von Ronom überlaffen; non biefem ging fte

(1396) an £info oon ber Duba auf £ohnjtein, fpäter an bie Burggrafen

oon Dofma, 1419 an Heinrich oon ßuaw über.
4
) Das Dorf Rohnau erwarb

1494 bie ©tabt 3*ttau üon &t)riftopr) non £crmsborf, Hauptmann ju Rum-
burg. (Sbenfo befanb ftd) baö Dorf $örntfc minbefienS f$on feit 1386 int

Sefifc abiiger gamtlien. Der ©eleitöjoll auf bem ©äbler h°^e natürlid& mit

bem Abbruche ber bafigen S3urg auf, ebenfo ber gubenjott in 3ittau/ feübetn

bafelbfl feine 3"ben mehr wohnten,6
) unb bafe audh ber Durchgangs^ ju

1
) Sorpjoo, Anal. II. 155.

2
) SBetin in bem Inyentarium Oywinense (Sauf. SKag. 1825. 213) unter ben bem

Äloftcr Dnbin gehörigen fßolbungcn aüd^ aufgejäfjU roirb: „Xic 35ogeIbruffeI, — et in

eodem monte t'uit olira Castrum, ubi adhuc inveniuntur signa de aedifieiis habitis

ibidem", fo ge$t ouä biefen ©orten nidjt ^eroor, bafe aud) biefe Burgruinen felbft bem
Älofter gehörten.

8
) 3. 53. in Sauban, Sauf. SRag. 1877. 203 flg.
4
) Änotbe, «cfd)id)te be3 Oberlauf. «Ibelä 655.
6
) ermifd), Keueä «rdjio für fäd)f. «efd). U. 55.
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3ittau in bcn rechtlichen S3efi^ bcr ©tabt übergegangen war, geht au«

ber ron ßönig gerbinanb nadj bcm $önfatt ben 1. Dctober 1547 ausgefeilten

Urfunbc tymox, burd) welche er fie unter onberem „aufs neue mit ben

alten 3Ötten, fo oor StlterS in unferer ©tabt Zittau gewefen", begnabet.
1

)

£>as ftäbttfdt)e ©rbgeridjt mit feinen ©rträgniffen mar feit 1422 in ben

erblichen 93efi^ bes 9iatheS übergegangen, unb ba baffelbe oon 2lnfang an

febr weitgehenbe ©efugniffe gehabt hatte, fo waren nadj Aufhebung ber

befonberen Sanboogtei über bas Söeidjbilb 3ütau auch bic Dbergeridhte über

baffelbe an ben 9toth gelangt, was ein Vertrag mit ber Sftannfdjaft 1497
auSbrücflid) betätigte. 3Cucl> bie Sanbgabe, „welches ftnb etliche kalter

©etretbe, fo bie Säuern attt)ierein müffen geben wegen bes, baß ber fianboogt

mußte fianbreiter f^ten, bie äße ©trafen unb unseren 2Bege beritten unb

rein hielten mar wohl mit bem ©ingehen ber befonberen Sanboogtei 3ütau
in ben meiften Dörfern in SöegfatI gefommen, ba feitbem bie ©tabt felbft

burd) ihre Sembreiter bie ©traßenoolijei übte. 2Bir glauben nicht, baß bie

©tabt feitbem biefe Sanbgabe für fid) erhoben habe; toenigfiem* babtn mir

lefctere nirgenbs als eine an bie ©tabt abzuführende Abgabe ermähnt ge*

funben. 2Bof)l aber fcr>eint biefe urfprünglidh lanbesherrlidje 2lbgabe entweber,

wie bieß oon anberen folgen WhQaben nachweislich ift,
2
) ben einzelnen ©uts=

befifcern überlaffen ober aud) oon biefen angemaßt worben $u fein; wenigjtens

wirb 3. 93. in (Ober-) Dberwifc fdjon 1516 biefe Sanbgabe als eine oon ben

bafigen Sauern an bie Ortsherrfchaften ju entrichtenbe ©teuer genannt.8)

2lus unferer bisherigen $)arftellung bürfte fidj ergeben höben, baß auch

oon ben (ftnfünften ber ehemaligen $ogtei $u 3*ttau (höcbfiens oieCetcht bie

Sanbgabe ausgenommen) nichts übrig geblieben war, was ^einrid) Söerfa etwa

hätte rechtlich für ben Äönig reflamiren tonnen, baß biefelben oielmehr fämmtlidj,

unb jwar rechtmäßiger Seife, „in frembe .<pänbe" übergegangen waren. 2öohl

aber bürfen wir uns über bie Seidjtfertigfeit wunbern, mit welcher er, ber

boch fo lange unmittelbarer ©utsnadjbar oon 3^tau gewefen, fid) anheifchig

gemacht hatte, bem Äönige jene Surg Äarlsfrieb unb jene (Sinffinfte aus ber

Sogtei, bie bemfelben unrechtmäßiger Söeife entzogen worben fein foflten, jefct

„rechtmäßig unb füglich" wieber aufbringen. STcocr) mehr aber bürfen wir

uns wunbern über bie Regierung gu ^rag, welche boch t)on Den Rechts-

oerhältniffen im ÜBeichbilb 3ütau unterrichtet fein fonnte unb mußte unb

bennodj ben Äönig jene 93erfdjreibung auSfieHen ließ, burch welche bem 58erfa

ber ßarlsfrieb unb bie SSogtei auf 3eit überlaffen werben foHte. Qebenfafls

erwies fid) alsbalb bie Unmöglichfeit, irgenb welche nod) bejiehenben fechte

bes Äönigs auf bie einen ober anberen jener ©infünfte ausftnbig $u machen,

unb fo ließ man auf beiben ©eiten bas oon §auS aus oöllig oerfehlte

^rojeft wieber fallen. $>a baffelbe wohl junädjfl ganj geheim geilten

worben war, fo $at man, wie es fdjeint, ju 3ütau überhaupt niemals
etwas baoon erfahren.

7. ©in 3ittaufd)es $ialeftgcbid)t aus bem Sahre 1659. 9JU>

getheilt oon Dr. S. gif eher. Unter ben zahlreichen ©elegenheitsgebid)ten

l
) ©r off er, 2Rcrfroürbigreiten, I. 185 am <5nbe.

*) Sauf. Wag. 1885. 230 flg.

») Äorf^elt, Dbcrnnfe, 166 u. 169.
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be$ 17. 3af)rf)unberts, roeld)e auf bcr Äöniglidjen unb Unioerfitäts*8ibliotbef

Äömaöberg in <preufeen aufberoabrt werben, pnbet ft<f) in einem Sammele
banbe (Oe 113 4° [27]) ein Sialeftgebidjt au« 3ittau, roeldjefi, ba aud)

bie 3C^ Det Gntffcfmna, genau bcfUmmt ift, für ben £ialeftforfd)er einiges

3ntereffe Ijaben bürfte. $affelbe ift mit anberen §o45ett$gebid)ten unter

bem £itel vereinigt:

„2Baö aQt)ier $u lefen ift, finb ber guten greunbe Saasen,

iie fie wollten unbefdnoert auf §err 3uftenö $odjjett machen,

"

3ittau, ben 24. SRooember Anno 1659. $rucft« 3ol). Gafpar Del)ne.

@ö tfeljt auf Statt 3 a u. b. u, 4 a.

ee& lenben fd&löm ö$ gtljn / braufm of ä ©röter SBäge

Ddj wu ma fift fömt l)ie / eß ätfel ßutb unb 3aud)e /

Tafe fen graut ajefelm / benn wenn ma ad von Stägc
tröt / fineft ma an 3)2abrafl / bafm en faum fi^t bernn 23and)e

34 gieb füfi nö4 Diel auft / i4 l)ääl mi$ emmer önne /

Sil roie ä 9Jiäbel bas an grener roöHe ^an.

£aj4 ju füft nifd&t je tbun / fe fej ia) mid) unb fpönne

2Rit unfer grufee 9Wajb bi&fj 9ieune bot gef4lan.

$Da4 ging id) geftent frül) en onfen 3"be Äräfcf4en/
Unb tljat mem Seib ä @utfe mit 33ier unb »ranbtewein /

©afe od) en ganzen 93au4 no är gebrotnen $ä$f4en/
of be lejt mörfc f)äut gar brönbe SBaule fenn/

£o mu4« mer arft bcr £utt / idj bo4t an Söein je ©rote /

$o föHn fe fajt ä 9Kan än Ufterrei4er l)an.

Gn / (Sn / wie trafö men $err / en bafe bi4 ©Ott berote

£u 14fa4er ilaax / bo f)inaen Älunclem an /

34 b^al / id) l)aal i4 rriegtfe / i4 batte mi4 befoffen /

25afe4 jnb* unb jnbefort wtebr ©otfwoben nieberfiel

(Su be tiffte Xuntfe neu / ba& benbe §ofen troffen /

Unb mar bad) gleifewul mäfj 3«mmtt$ nod) fen 3icl.

34 trat ä einzig mofjl än Baumen breit bernäben/

SBife en ben wieberfäfyrt / bo bleib r»om lönden gufe

3Hen 64u4 äm tiefften $rätf mit famten (Strumpe fleben /

Söfj leiben ä fd^roör Tf)un wär öfce wanbern muß.

31 männer anbem $anb fjatt id) eine braune 3faf4e

9Jht SBeine / bie ei) / en ei ^onbert Sründel ging.

2öie roörb§ ad nu fyörgibn / be friegft ba4 änne Xaf4e /

gebort i4 / wann id) beim tomm unb nifdjt mitte breng /

2Öer id) ©ottgmun^fdier Waat / bad) of $orjf4 ju gegangen /

SDo fölfe ju beffer fenn / ma !ömt od) födjer fort /

©oft' em bein ©pittel füft be Äolben ne^mn gefangen/

3efa)lon äig braun unb blo / unb gän nod) fen gut 2Bort /

3a 10 mof)l beffer roerö ofn £inbern ftöH gefäjfen/

31^ fid) ä fötter 3^it ofn £anbe rüm gefroren/
ä mobl be $ro gebärdt / ba§ öfe ä anber äfien /

$aö wärmt ä gatujen Seib / wer ennr od) Ijalb berfrofjrn.
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tyx macfctfj ju gar je räd&t / £err 3U©£ / mit ©uern ©a$en /

#err Srätgem aler grinbt / bafr äbn a föttcr 3C^
ä Scfjätjel f>at gefugt / mit bän öjjr £u?t malt machen /

©öfe befer afj £nriaf§ fjf)ölft mel jör grüligfeit/

©D^X gäf>dj mel Steffel ©ut& / mel Kälber £eil unb ©Iö(!c

3c fetten (Suern Slmn / ©DX£ gadj an fteiffen 3Hut& /

SBicl 100 §eijel 0$ ba§ fettne Siebe« ©trötfe

SSo äcfel £anffe fein unb fjalen jnbe gutt.

gä (Sud) jnbe mel §au« / 2l<fer j Äinber / 9linber /

Unb was beö Settels mie / ba« roönfcfdjt men ganzer ;fieib/

3$ tuönfcfä (Sudj odj fo mel 3f)t f)übf<|cn Sompffer äinber

&te läbigjj ©tanbeö nod) fenn ä loftig Sffieib/

2Wetn id) bitt @ud) fein? fatyrt ö|e nöd) fpajieren /

©ö§ fdjrecflidj grufeet Äutf) unb fajn 00 Äriegern od)/

3>ie fönn an guben 3ftan nml 5m be gidjte führen/

©pannenf eim be ^ßferbe aufi ff)otfj ganfce $ing ä £od).

2lu$ guber Peinige

©a&tg ä Jobber föm groent^ore.



III. «Raiten au£ ber ©cfeUf^aft.

<ßrotofoll ber 166. #auptt>erfammlung. ©örltfc, ben 5. 9Jlai 1886.

3n 2lbwefenf)eit beß £errn Dberpräfibenten t>on 6eubewi|j (Reellen j,

^räfibenten ber ©efellfa>aft, leitet ber SBfcepräfibent §err Dr. $aur bie

3jert>anbtungen.

1. 2>er Sefretär tfjeilt mit, ba& im legten £albjar)r bie ©efeü*fd)aft

brei 2Rttglieber burdj ben Xob oerloren t)at, bie Herren Dberpfarrer 3Jlenbe,

£anbratf> ©et)eimer JRegierungßratl) oon ©erfiborf, ©etyeimer 6anitätöratl)

Dr. <Sd)nieber. 3tte 9iefrologe ber beiben erften werben Beriefen, ein

SRefrolog für ben brüten von ben Angehörigen für bie näd)fte feauyU
perfammlung in Ausfielt gefteHt.

2. Als neue $prei«aufgabe Wirb gefiellt: „®ie 6eeunternet)mungen be§

gro§en Äurfürften, inöbefonbere bie ÄolonifationSoerfud&e beffelben an ber

rceftafrifanifdjen Äüfie". SDiefelbe ift fällig am 1. Januar 1888. $er $rei«

beträgt 150 «Warf.

3. SBa^l neuer 9ttitglieber. 3U wirf liefen 9)titgltebcrn werben erwählt:

1. #err Pfarrer 33ud)mann ju grieberßborf an ber Sanbeöfrone,

2. §err 9tub. 39 et)ms, £aupt*6teueramtS=Affijtent in 3ittan.

3um correfponbirenben 2)titgliebe:

§err 83öttid>er, Hauptmann a. ber fönigl. preujj. Artillerie in

Berlin.

4. gür bafi 2)enfmal bes Äomponiften griebrid) (Bc&neiber ju Salters*

borf bei Zittau werben 100 9Jtorf bewilligt.

5. §err Ardjibtafonus 6$önwälber madjt einget)enbe sDlittf)eilungen

über einen Abbrucf bes pdjft wertfwoflen fiebenö ber Waxia von Albrecbt

$ürer, welker com §errn SSicepräftbenten Dr. 5ßaur ber ©efettfdjaft als

©efd£>enf überreizt worben tft, wofür ber $anf ber ©efellfdfoaft aus*

gefproa>n wirb.

6. 3um Sdjlufe t)ält &err Dr. «ßaur einen eingetjenben Vortrag über

3ftoronS £u^ in ber grie$ifä>n Anthologie.

^ßrotofoll ber 167. ^auptoerfammlung. ©örli{&, ben 7. Dctober 1886.

3n Abwefeiü)ett bes Sßräfibenten ber ©efettfä^aft leitete ber SBicepräfibent

£err Dr. $aur bie SBerfjanblungen.

Digitized by
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1. £er ©efretär »erlieft bcn 3af;reöbcridjt unb madjt bic bctrübcnbc

Mitteilung, bafj im »ergangenen 3af)re fed)ö Mitglieber ber ®efellfd)aft

burd) bcn £ob entriffen roorben, roäfjrenb oier TOitglicbcr auögefdjieben ftnb.

2. hieran fd^Iie&t ftd) bic löerlefung ber ÜNefrologe ber Herren @el)eimer

Samtätöratf) Dr. ©djnieber, £anbgeri<$tö*®irector oon 3ieten unb ©e-

Reimer SRegierungöratlj Sßrofejfor SBaifc.

3. unb 4 2)ie ^erfammlung erteilt ber 3a^reßred^nung oon 1885
£ed)arge unb genehmigt ben ©tatöentmurf für 1887. 2)er ©tat balancirt

in ©tnnafmie unb 2luögabe mit 10759 Marf.

5. 3U Slepräfentanten auf brei Qa^rc werben geroäfylt bie Herren:

2>irector Dr. (Sitner, Dr. med. (Srnft, Major oon Sd)mib, Sanbratl)

oon Senbemifc. 2ln (Stelle beö oerflorbenen ©eljeimen ©anitätöratf) Dr.

<5d)nieber nnrb alö ©rfafc auf jroei 3aJ>re geioäljlt §err Pastor primarius

Sdjulfce. $)te anroefenben Herren erflären bie 2Ba^l annehmen ju rooflen.

6. SÖei ber Söatyl neuer Mitglieber mürben 21 ©timmjettel abgegeben,

oon benen jroei als ungiltig erflärt roerben mußten. 3U mirfliä^en Mit-

gliebern mürben gemäht bie .§erren:

1. 2B. 2Bitfd)el, orbentlidjer £eljrer am Soutfenftäbttfdjen SRcal

gnmnafium ju Berlin,

2. Döcar ©eiöler, SHebactcur ber „9fteberfd)leftfdjen 3eüungM
ju

©örlifc.

3n bie Älaffe ber correfoonbirenben Mitglieber mirb aufgenommen
$err 33runo SBolff -öecffj, 6d)rijtftetler in Steglifc bei «erlin.

7. $>er SBicepräfibent §err Dr. $aur mad>t Mitteilungen über

bavbanjriie 9iad)bilbung von Mützen antifer ßulturftaaten unb jeigt alö

(Jrmerb ber Münjfammlung eine tetradrachme ^fjiltpoö II. r»or. ifearan

fd)liefet fid) ein $erid)t beö £errn Major oon ©d)mtb über bie fogenannten

Steroidaler griebridjö beö ©rofjen. Sdjliefclid) erinnert nod) §err flSaftor

Sd&euffler an baö 300 jährige Subiläum ber (Smfüfjrung beö oerbefferten

Kalenberg in ber Dbcrlauftfc.

2luö bem 3al)refiberid)t 1885/8G.

Unferc beiben §aupt»erfammlungen im grütjling unb föerbfl ftnb ftatuten*

gemäfe (§ 24) bie erfte lebiglid) roiffenfdjaftlidjen $erl)anblungen, bie jroeite

ben gefd)äftlid)en 2lngelegenl)eiten ber ©efellfd)aft gemibmet. 3U biefen gehört

»or 3lllem ein allgemeiner Ueberblid über ben s$erfonalbeftanb ber dtefell-

fa)aft unb ir)re £l)ättgfeit im »ergangenen 3a^rc- Sedjö Mitglieber fmb
unö im Saufe beffelben burd) ben Zoo entriffen morben: 1. ber föniglidje

lHmtögerid>töratf) Äu Ilmann in $onerötoerba, f im 9tooember 1885; 2. ber

Dberpfarrer Menbe in Seibenberg, (Sfjrcnnütglteb, f 18. gebruar 1886;
3. ber ©efjeime SHegierungöratf), £anbratt) beö ÜHotfjenburger Äreifeö, SSolf

ISmil oon ©eröborf, f 6. 9ioocmber 1885; 4. ber ©el^eime Sanitätöratlj

Dr. Sllfreb Sdjnieber, t 12. 2lpril 1886; 5. ber Sanbgerid)tö T>irector

oon 3ieten in Sdjroeibni^, f 1886; 6. ber (#el)eime ^Hegierungörat^ $ro^

feffor 2Bai^ in Berlin, f im s
J)fai 1886, unfer (5l)renmitglieb.
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Auögefdjieben toegen Kerjugeö auö ber Sauftfc: 9?ector Sdjnelle in

Örimma im 3uli 1886, $rinj ©arolatf) auf Amtifc bei ©üben am 29. 3)iai

1886, oon 3aftroro in Berlin, früher in lieber =§eiberöborf, Saalborn
in Gaputt bei ^otsbarn 1386.

Aus ber Älaffe ber roirtlidjen 9)litglieber in bie ber correfpon*
birenben getreten: von Buborn, jefct SHegierungßpräftbent in (Solln; $irector

Dr. Kogel ju 3ittau, jefct $irector beö SHealgnmnaftumö in Bresben, 1885;
Brauer, Sejirfs-Scbultnfpector, früher in 3ittau, m 3roi^u; JHofc*

mann, Seminar*&irector in 9ieid)enbadj, jefct in troffen.

Als neue SJHtglieber finb am 5. 3)iai 1886 aufgenommen, als

wir flicke: Pfarrer S3ud)mann in griebersborf an ber Sanbeöfrone, §err

9hibolpf) Se^mS, §aupt*Steueramt8*Afftftent in 3*ttau ; als correfpon*
birenbe: £err $3öttid>er, Hauptmann a. 2). ber fönigl. preufi. Artillerie

in »erlin.

gür tyut angemelbet: §err Döcar ©eifiler, Oiebacteur ber „9iieber=

fd)leftfd)en 3ritung" i« ©örlife, §m 2B. 2Bitfdj)el, orbentlid)er Sefirer am
ßouifenftäbtifd^en s3iealgrnnnafium in »erlin, $err SJnmo 2Bolf f = Secfl),

ed)riftftefler in Steglife bei »erlin.

Summa 52 correfponbirenbe, 122 nrirfTid)e unb ($f)renmitglieber, bar-

unter 16 ©^renmitglieber unb 106 roirflid^e, alfo alle brei Abteilungen 174.

2. $ic toiffenfdjaftlidje ^^ätigfeit ber ©efettfd)aft betreffend finb

in »etrad)t ju gießen: a) bie preisaufgaben, b) bas aWagajin, c) bie Abenb*

oorträge.

a) Preisfragen für ben nädtften Dermin, 31. 3anuar 1887, fielen aus:

1) ©runbjüge ber Sd>riftfpra<f)e Suttjerd in grammatifd^er unb fmttactifd)er

Öejie^ung; Preis 450 9flarf. 2) Anatyfe unb 35efianbtt)eile bes Sebrgebia^te«

De rerum natura oon SucretiuS (SaruS unb ^Darlegung ber barin poetifdj

oerherrlidjten 2Mt* unb 9taturanfd)auung, foroie ber auf biefelbe gegrünbeten

Sittenlehre
;
Preis 150 9)iarf. £)te britte Aufgabe: „2)ie Seeunterneljmungen

bes großen Jturfürften, inSbejonbere bie ftolonifattonSoerfud)e beffelben an

ber n>eftafrifanifcf)en tfüfte", ifl fällig §um 1. 3anuar 1888; ber preis

beträgt 150 Watt
b) 2)aS ^agajin bes 3afirgange$ 1886 enthält im erften §efte

ad)t Abhanblungen, fämmtlid) über Saufifeer ^^emata: 1. Sitten unb ©e-

bräune in ber Cberlaufifc in früherer 3eit, von ©. Horfd^clt; 2. Beiträge

jur (Sefdndjte ber Dberlaufifcer £einemnbuftrie $ur 3«t ihrer »lütbe, oon

@. Äorfdjelt; 3. $>er galfcnberg (ftatt Kaltenberg) bei SifchofSioerba, von

(Siemens Äönig, Oberlehrer am 9leuftäbter ©nmnafium in Bresben; 4. $er
9tü(fgang beö fianbeß »ubiffin aus ber »ranbenburgifdhen an bie »ölwüfche

foerrfdbaft Anno 1319, oon ©beimann, ©ebeimer ^egierungßratf) in Bresben;

5. ©efd^i^te ber Söurg unb beö (Söleftinerflofierö Dnbin, uon Sauppe, paftor

in fiüdenborf; 6. SDie Surg ÄarUfrieb bei 3ittau, oon Dr. Alfreb s
J)Jofd)fau

in Dpbin; 7. gürft picfler^iuSfau unb fieopolb Sdhefer, von Dr. sJfubolpl)

2öoI!an in Prag; 8. $>ie Rufnamen ber Sd^uljugenb in ber Stabt ©örlifc,

von Dr. 9?ia)arb 3eä)t, fie^rer am ©nmnaftum in ©örli|.

3m jroeiten §eft fommen baju fünf Auffä^e: 1. Au« ber griednf<f)cn

Anthologie, oon Dr. 2l)e°bor ^aur, bie d)riftlid)cn (Epigramme ber gricd)ifd)en
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Slnthologie; 2. SKoroii's ßuf) in bcr gried&ifa>n Anthologie; 3. eechsftäbte

auf ber Unioerfttät granffurt a. D. in ber 3*ü *>on 1506 bis 1606, oon

Dr. <ßaul Sßfotenhauer, üdnigl. 3lra)ioar in Breslau; 4. S)aS öombarbement

oon 3ittau am 23. 3uli 1757, oon ©. £orfd)elt; 5. SHe SRühlen bcr Stabt

3tttau, oon SRubotph $ehmö- darauf folgen bic Nachrichten aus ben

Saufifcen in ben gewöhnlichen brei SHubrifen: 6chuItoefen, Süterarifdje

21 n$ eigen, 3)Usc eilen. 2)ie Schulnadfjrichten finb natürlich aus ben <5chul-

Programmen ju entnehmen; roilfenfchaftüche Seilagen, bie oft mit grojjer

Sorgfalt unb 6achfenntni& gearbeitet finb, aber in ben Programmen nur

oorübergefjenbe Beachtung finben, fotten hier jur Slnjeige unb eoent. 8e*

fpredjung gelangen. Slbgefehen oon biefem toiffenfd)aftlichen 3ntereffe, ift e$

für ben Umfang bes £auftfcer Sanbes, auf melden unfere ©efellfchaft mit

ber SBahl ü)rer SHitglieber oarjüglich angeioiefen ift, hö<hft münfehensroerth,

einen Drt ju ^aben, mo alle bas Sdjuhoefen betreffenben Nachrichten ge-

fammelt roerben unb alfo fpäter ju finben finb. SBelcher Drt fönnte baju

geeigneter fein, al« bie SHbliothef ber Dberlaufifcifchen ©efellfchaft ber SBiffen-

fdjaften? 3*t biefem 3af)rgange ijl es oorjüglicf) bie 300jährige 3ubiläumö=

feter bes Sittauet ©omnaftums, toeldje unfer 3ntereffe erregt, unb 2. bic

©rünbung eines neuen Neal^rogomnaftums in gorjt.

Sie lit terarif djen Anzeigen betreffenb, finb biefel6en nicht als

Necenftonen anjufeljen, benn baju hat bie ©efellfchaft feine Äräfte bifiponibel

unb hängt auch bie Auswahl ber anjujeigenben Schriften nicht oon ihr allein

ab. 2ßir fyabtn es luer fo &u fagen mit einer fiaufifcer unb in neuerer

3eit Norbböfmüfchen fiitteratur ju trjun, toeldje fta) oorjüglich mit $etmath«'

funbe befchäfttgt, unb meift finb es s^itglieber unferer ©efellfchaft ober boä)

Saufifcer unb Norbböhmen, meldte biefelben oerfafjt unb als Seroeis ihrer

oaterlänbtfchen ©efinnung ber ©efellfchaft überreicht ^aben. S)en £auji$ern

roirb häufig ein übertriebener SofalpatriotiSmuS jum Sßorrourf gemacht, aber

gegenüber ber roeit oerbreiteten Sucht, bas ©lüdf in ber gerne $u fud?en,

tjat er feine gute Berechtigung. Dirne »efriebigung im Jpaufe unb in ber

engeren #eimath, oerirrt fia) bie $aterlanbsliebe nur aHjuleicht ju mafjtofen

3lnfprüä)en, unb roer ju £aufe in feinen oier Pfählen fia) nicht roo^l fühlt,

pflegt bie Sdjulb ftatt juerft in ftdr) felbft, in ben fehlerhaften 2)Jafjregeln

unb Nietungen ber Regierung ju fudjen, unb geräth bamit auf bafi flippen-

reia^e unb ftürmifd^e gahrroaffer bes Öhrgei5es. ©egen foldjes Ungemad)

gewähren bie Seftrebungen unferer ©efeUfchaft eine ptjere Sdjufchütte unb

3ufluchtsftätte.

®ie 14täglid)cn 2lbenboorträge roährenb bes Sinter« 1885/86 Ttub

nur oom 3anuar 1886 an gehalten toorben, unb jroar: 1. am 12. Sanuar
1886 über bas ^iaftenfd^lofe 31t örieg, oon ^rofeffor Schöntoälber; 2. am
26. Sanuar über bas diom ber ©äfaren, bas öilb einer antifen ©rofeflabt,

oon 2lr$ibiafonu6 <Sd)önroälber; 3. am 8. gebruar über -fteudfjlm uni bie

Kabballah, oon Dr. greunb; 4. am 24. gebruar über Pompeji, oon 2)irector

Dr. ©itner; 5. ein für ben 16. 3Kärg angefünbigter Vortrag bes ^erm
©uperintenbenten ©dhul^e über bie grauentoelt im alten 9iom mufjte ein»

getretener §inbernif[e h^er ausgefegt werben.

®ie ^hcUnahwc an biefen Slbenboerfammlungen unb Vorträgen im
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2Binter ifl immer nur auf einen geringen ßreifi oon SJHtgliebern befdjränft

unb wirb fidj bie ©efeHfcfcaft babei beruhigen müjfen, fo lange ber wiffen*

fdjaftlid)e 3roe^ D*efer Vorträge feftgefjalten wirb, gür Vergnügen unb

3erflreuung 511 forgen, ifl aber nu$t bie Aufgabe ber ®efeHfd)aft Allgemeiner

bagegen ifl bie Senufcung ber SHbltotfjef, wie fid) bei ber 9ieüi|ion erwies.

5Bom September 1885 bis September 1886 würben 327 dummem in

648 ©anben ausgeliehen. 9teu erworben ftnb gegen 400 Hummern. S)ie

Anfertigung bes 3etteltatalogS ift oom §erm Sibliothefor weiter geförbert

loorben. 2lud) in biefem 3a^re fmb ber 23ibliotf)ef bura; ©efdjenfe manage

Vereiterungen ju 2^eil geworben; j. 8. f>at ber ßultusnunifter oonÖJojjler

ein ©remplar bes oon ber Guftobin be« SRufeumS oaterlänbifdjer Altertümer,

Jräulein 9)icft orf in ßiel, herausgegebenen 2BerfeS: „$orgefchi<htlid)e Alter

=

tfjümer aus Sd)leSmtg*$oljtetn'', bem Söorflanbe ber ©efeSfdjaft unter bem
31. 9Jiai 1886 jufommen laffen; £err Stabtpfarrer §ornig in ©aufcen

Casopis, Macicy Serbskej 1884, 1885, 33b. 37 u. 38; ftiafonus ftentf d)

in Äittlifc einen Sefjnbrief über Äittlifc oon 1396; Dberpfarrer 9Jtenbe in

Seibenberg ben Safeler thesaurus Fabri eruditionis scholasticae u. f. w.;

bas <£omU6 ber ©örlifcer ©ewerbe* unb gnbuftrie^Ausftellung oon 1885 hat

ben amttid)en ßatalog ber Ausfüllung unb bie verliehene Sluöftcttungö

ajJebaitte verehrt.

2ln Allem, was jur @hre ber fiaufifc gereift, nimmt unfere ©efellfdjaft

iffrerfeits aufridjtigen 9Cnt^eil; fie hat mit greuben vernommen, bafc bas

1861 ju ©hren bes um bie ©efd)id)te 3ittau
'

s f° oerbienten ^efä)ecf$ auf

bem Dubin errichtete £enfmal bei bem 25 jährigen ©ebäd)tmfjtage am 27. SSiai

1886 rejtaurirt worben ifl, unb fie hat ferner in ihrer legten £aupt

oerfammlung am 5. 3Kai für bas bem 3)hififbirector %ot). Ghriftian $riebrich

Sdjnetber in 2Mtersborf, bem Ort, wo feine SBicge geftanben, ju erridjtenbe

2)enfmal einen Beitrag oon 100 SJlarf gefpenbet.

R 1 1 1 • I ü 0 e«

1. griebridj SSilhelm ©rnfl 3Jlenbe, Dberpfarrer 511 Seibenberg,

geboren am 6. 92ooember 1805 ju Naumburg an ber Saale oon ehrbaren

frommen $anbwerfSieuten, bie i(m in ber gurdjt unb Sßermahnung jum
§errn aufwogen. 9iad)bem er bie bortige Stabtfdmle bis ju feinem 13. Sebent

jähre unb bas baftge ©omnafium bis jum 20. 3al)re befugt unb baß 3CU9™&
ber 9ieife für bie Unioerfität erlangt hatte, bejog er im 3afn*e 1825 bie

Unioerfität §alle, um Philologie ju ftubiren, bie er balb mit bem Stubium
ber Geologie vertaufd)te. Am 3. 3uli 1829 beftanb er bie erfte theologifche

Prüfung unb war bann nad) einanber in mehreren §auslehrerftellen tljntig,

§ulefct in ©rofcDobritfd) bei .gerrn Pförtner oon ber §bße, oon wo er als

iHector nad) greißabt berufen würbe. tiefes Amt oerwaltete er mit grojjer

Sefriebigung bis 1834, wo er ins ^ßrebigtamt nach ^riebus berufen würbe.

3uoor \)attt er fid) ju Naumburg a. S. mit bcr Xod)ter bc§ baftgen .Hönigl.

^anjleirath« Subwig §ol^e, 3ungfrau 3fa* §ol^e, oerl)eirathet. Sein ^er^

fyältnifj jur ®emeinbe in ^riebud tyattt fid) fo beglürfenb geftaltet, bafe er

IL 8. W. LXU. «Jb. 20
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bcm Anträge, bic Dberpfarre Setbenberg ju übernehmen, faß mit 2Biber*

ftrebcn folgte, Sonntag Reminiscere 1838 trat er biefelbe an unb f>at fte

über 46 $afyct oerroaltet. 2Bäf)renb biefer langen 3cü W M 23anD

gegenfettigen Vertrauens unb 3i$of)ltooUenS jtoifdjen Umi unb ber ©emeinbe

immer enger unb fefter gefnüpft unb ift an ©ebenftagen feines fieben« in

unjäfyltgen Vctoeifen ber Siebe jum SluSbrucf gefommen. Unter feiner 2lmts*

füfyrung rourbe 1843 bie Seibenberger Stiftung, eine 2Bo^lt^ätigfeit«^3(nftalt,

ins £eben gerufen, 1851 eine umgearbeitete Auflage beS Seibenberger ©efang*

budjes eingeführt. Viermal r)at ifm bas Vertrauen ber ßirdjenoertreter jur

SRitberatfjung fird&lia>r Angelegenheiten auf Smtoben berufen. 1878 mürbe

itym oon ber tfömgl. Legierung ju Stegnifc bas 3lmt eine« tfreisfdmltnfpectors

für ben fttrdjjenrrets fiauban II übertragen, roas er bis 1883 oerroaltet tyit

9lm 18. 3anuar 1881 mürbe er oon Sr. SJiajeflät mit bem Lotzen &Mer*
Drben IV. Älaffe ausgejetdjnet unb am S'age feines golbenen 2lmtsjubtläum$

1883 mit bem Kronen-Drben III. klaffe gefdjmücft. (Sin ungtüctlia)er gall,

melden er im 2luguji 1884 getf^an, &roang ifjn, fein 2lmt nieberjulegen unb

Anfang Dctober 1885 50g er als ©merituS naa) ©örh|$. 2rm 24. 3anuar
1886 fonnte er nodf) bas geft ber golbenen §ocf>jeit mit ber ©efäl/rtin

feines Sebens, umringt oon oier ban!baren tfinbem, lieben Verroanbten unb

greunben, feiern. 2lm 18. gebruar 1886 madjte ein Sdilagflufj feinem

Seben ein @nbe, roas er auf 80 3aljre 3 SWonate 12 Xage gebraut.

2ludt> fa)riftftellerifd) ift ber Verdorbene tf)ättg geroefen, &. V. auf bem
^•elbe ber ^Sabagogif burd) feine Schrift: „lieber ben ©efjorfam in ber

(Srjie^ung" unb in ber fianbcsgefdncfyte burd) feine „(Sljromf oon Seiben*

berg". ©ine Slb^anblung über biblifd&e Spridmrörter, Lebensarten unb
(Eigennamen im VolfSgebraud) fielet oon ifmt im 44. S3anbe beS 3Jtaga$inS,

3atjrgang 1868, 6eite 67—74.
sMtglieb ber ©efettfdjaft mar er feit 1838, ^renmitglieb feit 1863.

3lud) an ben Slbenboorträgen fjat er ftd) beteiligt, j. V. burdj einen Vortrag

über §ans Sad)S, Söittenberger Ladjttgall.

2. SBolf @mtl oon ©ersborf, geboren am 16.Wiärj 1817 su lieber*

Strafnoalbe bei £errnfnit. Sein Vater mar ber ÄönigL <Bäct)f. Ltttmeifter

^erbinanb Lubolpf) oon ©ersborf, bamals Veftfcer oon Lieber ^Strafnoalbe;

feine Butter Caroline SJJatlnlbe geb. oon ©ersborf, eine Xodjter SBolf fiubroig

©briftians oon ©ersborf auf tfieslingsroalbe, beS erften preufeifdjen ßanbratbs

beS ©örlifcer flretfes. (Seine ßinbljeit oerlcbte er grö&tent&eils im Streife

di Ottenburg. Sein Vater Ijatte nadj Vertauf oon lieber- Straljroalbe bas

©ut Sänifc im Lotfjenburger Greife erworben. Von feinem 6. bis 9. %atyct

mar er in ber ftnabenanftalt $u Liesfu unb gcnojj bann ben Unterridjt oon

Hauslehrern. Seit feiner Konfirmation 1832 ju Sänife befugte er ein Saljr

lang bic Unter ^rtrna bes ©pmnaftumS ju ©örli^ unb feit 1833 bie Stüter*

2lfabemie ju Viegnifc. 3« feinem oon ber 2lfabemie auSgejlellten 2lbgangS=

3eugnife toirb rül)menb erroälmt, bafe il)n eine grofee ^ietät unb lobensroertbe

.£>oa)t)altung ber Seljrer aus^eia^ne. 2lm 4. $)ecember 1834 trat er als

iUoautageur in bas 2. ©arbe- Regiment tu Su6 imD am 1^. 3o"Ma^ 1837
erfolgte feine (Ernennung jum Seconbe=2ieutenant ber 3"fmtterie, roorauf er

mehrere 3abre bem 2. ©arbc Regiment }ti guj als actioer Dffijier angehörte.
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»etnifs ber beabftchtigten Vermahlung bat er um (Sntlaffung aus bcm actioen

SMenft 1841 unb trat &u ben beurlaubten Offizieren bes 1. ©arbe=©renabier-

2anbroehr=9iegiments über. 3tm 19. H)toi 1841 oermäblte er ftd) ju (Sroeftfeer

in fiiolanb mit Suffe ©ertrub Gleonore greiin r»on Ungern = (Sternberg, mit

welcher er über 44 Safyxe in überaus glüeflicher ©h« gelebt fjat. ©r pachtete

junäcr)fl r»on feinem Sater bas bemfelben bamals gehörige Rittergut Ober*

.petbersborf (Äreis fiauban), faufte aber balb bas 9fitteigut Ober=©erlad)S'

beim (äreis £auban) unb 1845 bie ^Rittergüter Ober* unb lieber Äofel

(Äreis Rothenburg), wogegen er Ober*©erlad)Sbeim balb unb lieber =ÄofeI

1850 uerfaufte. 1848 rourbe er jum SanbeSälteften bes Rotbenburger Jlrcifes

erroär>lt, reelle« @brenamt er bis ju feiner Söahl jnm £anbfdjafts - SDirector

ber ©örlifcer prftenthumslanbfchaft oerroaltete. 1861 burd) ben Kreistag

bes Äreifes Rothenburg Sr. 9)Jajeflat $um fianbratf) oorgefdplagen, erhielt er

feine Ernennung burd) (Sabinets=Orbre oom 2. ®ecember 1861. 2Bäf;renb

ber Serroaltung bes fianbrathamtes fud)te er bas 2Bor)I bes Äreifes in jeber

SBeife &u förbern, befonbers oerbient machte er ftd) burd) umfangreiche Sauten
unb Serbefferungen oon Segen unb Gbauffeen. $er ihm oom Kollegium

ber ®örlifcer gürftenthumslanbfdjaft gerotbmete Rachruf giebt baoon bas befte

3eugni§: „£>er bereinigte hat 37 3ahre hinburd), anfangs als 3)htglieb bes

unterzeichneten fianbfd)afts=GolIegium5, bann mebr als ein Sierteljabrbunbert

als SDirector ber ©örU&er gürftentbumslanbfdjaft für bas Söobl bes lanb*

fcbaftlidjen ^nftituts unermüblid) unb mit reiebftem Erfolge gcroirft. (£r

roar burd) tiefe Religiofität, ed>t patriotifche ©eftnnung unb pflichttreue,

ebenfo roie burd) ©elbfiloftgteit, unbegrenztes 2öohlrooUen gegen Obermann unb
^erjenSgüte in fyotym ©rabe ausgezeichnet unb ifl baburch ber aHgemeinften

Serehrung unb fiiebe theilhaftig geworben."

$)en Offizieren bes Seurlaubtenftanbes geborte er bis in feine r»or=

aerüdten Qaljre an. $>urd) Gabinets*Orbrc oom 12. 2lpril 1853 erfolgte

feine (Ernennung zum Hauptmann bes 3. ©arbe-fianbroebr* Regiments, in

welcher <£igenfchaft er noch wäbrenb bes legten gelbjuges oom 2. Januar
bis 5. gebruar 1871 als (Sompagnieführer bei bem 8. Garbe =©arnifon=
SataiUon zur s3)iobilmad^ung eingebogen roar. Salb nad) bem gelbjuge rourbe

er jum 3J?ajor im 1. SBeftpreufe. £anbmehr=Regiment Ro. 6 ernannt. Grft

1875 bat er um feinen 5lbfcbieb aus bem SJfilüäroerbältmj?, welcher ihm
am 15. 3uli 1875 mit ber ©rlaubnife zum fragen feiner bisherigen Uniform
beroiHigt rourbe.

©eine Serbienfte rourben oon Sr. 9)iajeftät bcm Äönige anerfannt burdj

^rlei^unö bes ^ot^en Slbler-Drbens IV. Älaffe 1865 unb III. .«laffe mit

ber Sdjleife 1870. 1877 rourbe ibm gelegentlich bes öOjäbrigen Jubiläums
ber Gförlifcer prpenthumslanbfchaft ber Königl. ßronen -Drben III. Klaffe

oerliehen. 3(uch roar er feit 1858 ©hrenritter unb feit 1872 9ied)tsritter

bes Sohönni^r-Orben«.

3« feiner Che rourben ihm 14 ßinber geboren, oon benen brei 6öhne
unb fieben Xöchter am fieben geblieben fmb. Stets roar er ber befte unb

für baS 2Bohl ber Seinigen unermüblich beforgte ©atte unb Sater.

SBährenb er fid) früher guter ©efunbheit erfreute, erfranfte er Anfang
1885 an einem fieberleiben, welches balb einen fo gefährlichen Gharafter

20*
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annahm, ba{Ter um feinen 9tbfc^ieb al« Sanbrath nad)fuchte, weither ihm

burd) Gabinets -Drbre oom 10. Slugufl 1885 bewilligt würbe unter Ser^

leihung bes GharafterS als ©eheimer SRegierungSratf). 3« tof** 3^ traf

ifjn ber ^arte ©d)lag, bafi er feinen ©dmriegerfofm, ben Gapitän jur 6ee

unb Gommanbanten ber &reujer*gregatte „©tofd)": §ans ©eorg oon 9loftu),

feinen ©tolj unb greube, burdj einen plöfclichen £ob oerlor. $erfelbe {fort

am 5. Auauft 1885 auf ber gaf)rt oon Mauritius nach ©anftbar om £er$*

fchtage, eben im Segriff, nach zweijähriger 2fbroefenr)cit ju ben ©einigen

&urücfsufehren.

©eit Dctober 1885 oerfflimmerte fidj ber ©efunbheüSäuftonb bes ©eh-

9iegierungSrath8 oon ©erSborf unb würbe er am 6. SRooember 1885 oon

feinen Seiben erlöft, auf bas Sieffte unb Snnigfle betrauert oon Stilen, bie

ihm im ßeben nahe jtanben.

3. 2llfreb ©djnieber, ©eheimer ©anitätörath ju ©örlifc, geboren in

©orau 91.'%. am 4. gebruar 1821 als ©ofm bes ©anitätsraths ©dmieber,

hat feine ©d)ulbilbung auf bem bortigen ©umnaHum unter Jiector Slbler

erhalten, oon wo er Dftern 1839 bie Unioerfität £eip$ig bejog, um ÜRebicin

ju fiubiren. ©päter befugte er bie Unioerfitäten Breslau unb Sertin unb

würbe am 6. April 1843 in Serlin sunt Doctor Medicinae promooirt

9tach einem ferneren halbjährigen Aufenthalt in #alle beftanb er in »erlin

fein ©taatscramen unb liefe jtd) als praftifd)er Arjt junää)ft in Sauban,

balb barauf (1845) in ©örli^ nieber, wo er bis $u feinem Gnbe tt)ätig

gewefen ijt. $n ber politifdj fo bewegten 3eü bet legten oierjiger 3ahre

würbe er 1849 oon bem SßahlfretS ©örlifc (oereinigtem ©tabt- unb Sanbfreis)

in bas granffurter Parlament gewählt, fehrte inbefj fdjon oor Auflösung

beffelben wieber nad) |>aufe jurücf. Gr oerfehrte bort oiel mit Safyn, mit

welchem er in bemfelben ©afHwfe wohnte, unb bie Sefanntfdjaft mit ^einrid)

oon ©agern würbe aud) in fpäteren fahren nod) bura) 33riefwed)fel unter*

halten. $om polttifchen Sehen t)at er fnf) inbefc feitbem jurüdgejogen. ©r

oerwenbete feine Sttufee auf bas ©tubium ber phte'fdjen ^fnlofophi* unb

über gichtc'S fubjectioen Realismus t)at er aud) in ber ©efeHfd)aft einmal

einen Vortrag gehalten, daneben trieb er fleißig Sttufif. Gr befajj eine

ausgebefmte Äenntnife ber mufifalifd)en fiitteratur unb folgte mit ^ntereffe

unb fritifdjem SBerftänbnife ber Gntwttfelung ber SBagneffd^en 9)aijif. 2lm

6. 9iooember 1860 (3Jhgajin 39, p. 30) hielt er in ben Abenboerfammlunaen

einen Vortrag über bie Aefthetif ber Xonfunft gegenüber ber philofopfnfd>n

Anfdjauung.

3n ben le|ten Sebenöjahren intereffirte er ftä) lebhaft für bas beutfehe

©dmlwefen, namentlich für bas ©munafium, meldjes er als |umantf)if4(

Anftalt im (trengften ©inne gewahrt wiffen wollte. @r conefponbirte über

biefe grage mit ©eorg (Surtiuö unb Xnd)o 9Kommfen unb betheüigte fidj an

btefer Streitfrage mit einer anommt erfdhienenen ©d)rift: „Videant Consnles

ue quid etc. jur Drientirung über fragen beö höheren Silbungäwefenfi,

infonberheit über bie gorberung ber ©leidjberedjtigung ber 5iealf(hulen mit

ben ©omnafien", bie ju ihrer 3«t in ben henwrragenbften gad)§eitfchriften

befprochen würbe.

$om ^ereinöleben hielt er fi$ im Allgemeinen fern. 9iur für ben
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aerjte*SSerein befi £iegni§er SRegierungfibejirfö, beffen üßorftfcenber er längere

Seit geroefen ift, jeigte er rege« Snterejfe, $er Dberlaufifctfdjen ©efellflaft

ber SBiffenfd&aften, in roeld&e er 1854 getreten (1861—1864 pnbe iä) if)n

jum erfien Male unter ben SRepräfentanten) loibmete er große Siebe unb
£nl)ängli($fett unb liefe e« fiä) angelegen fein, u;re efjnoürbige £rabition $u

erhalten. — ©efiorben ift er naä) furjer Äranffjeit am 12. 2lpril biefes

3afjre«. $erl)eiratf)et war er mit 3ulie Sauer, £odjter befi Äommerjienrat^
Öauer in ©örlifc. 3luß biefer (5f)e flammen brei Äinber; jtoei oerf)eiratf)ete

^ödjter unb ein Sof)n, 9lubolpl) Sdmieber, jur 3*it Steferenbar in Breslau.

4. ©eorg SBaifc, geboren am 9. Dctober 1813 in glenßburg, geworben

in ber 9lad)t oom 24. jum 25. Mai 1886 in SBerlin, feit 1854 ßljren*

mitglieb unferer ©efeHfäjaft. 3m 2lnfange ber brei&iger 3a$re ftubirte er in

fltel unb Berlin bie 9ied)te unb ©efdnäjtc unb natyn an ftanfe'« tyftorifdjen

Uebungen Xtyeil. $1« Mitarbeiter an ben Monumente Germaniae historica

ging er nad) Vannooer unb befugte 511 biefem ftroedt bie Sibliotbcfen unb
2lrd>iüe uon Äopenfyagen, £non, Montpellier, Spart«, Suremburg, £rier,

Äoblenj, in Sad&fen unb Düringen. 93on U)tn finb ju biefem Söerfe 2lu«=

gaben r»on SBibuttnb, Marianus Scotuß, Gffefyarbu«, Uraugiensis Annalista
Öaxo, Gesta Trevirornm, bie $if$of«gefä)idjten oon Mefc, £oul, 33erbun

unb anbere erfdjienenj bie ©efä)id)te Veinridj« I. (geroöfmlidj Sncepß) oer*

fd}affte ilnn 1842 eine 3lnftellung als ^rofeffor in Rkl Sil« Slbgeorbneter

ber Umoerfttät trat er in bie §ol)teinfd)en ^rooinjialftänbe unb mar 1848
audj bei ber protnforifd&en Regierung in SRenbßburg einige 3eit tl)ätig. 3um
Mitglieb ber ^ranffurter SRationaloerfammlung gemäht , geborte er jum
regten Zentrum ober ber Partei be« (Saftno, fpäter be* Söeibenbufdje«, eine

©tüfce ber beutfdfjen Äaiferpartei. Mit Veinrid) uon ©agern sugleid) au«-

gef<f>ieben, mar na<$ Verkeilung ber bänifdjen $errfd)aft in ben Vergogtyümern

für ir)n in Äiel feine Stätte mel)r, er folgte bafjer gern 1849 einem 9htfe

nadj ©Otlingen, 100 er alßbalb einen ßreiö jüngerer |)iftorifer jur fritifdjen

&urd)forfdmng be« beutfdjen Mittelalter« grünbete. 2lls fpäter baß National*

roerf ber Monumenta Germaniae historica burd) langwierige ßranffjeit

feine« erften Herausgeber«, <perfc, in« Stoden geriet^, rourbe 1875 SBaifc an
bie Spifee gejießt, um bie Verausgabe oon Beuern 311 organiftren. ©r ftebelte

nact) 83erlin über, too er bis an feinen £ob als CDtrector ber Verausgabe,
alfi Mitglieb ber Slfabemie unb ^rofeffor an ber Unioerfität geroirft rjat.

Seine fein* ja^lreid^en (2cr)rifteu begießen fid) auf bie beutfd;e ©efä)id)te be«

SJHttelalterfi, auf 6d)lefiroig*§ol^ein. ®ie Vauptroer!e finb bie beutfdje $er*

faffung«gefd^id)te in fieben Sänben bi« in« 12. 3af)rf)unbert, Ätel 1854—75.
<Sd?le5trig*§olfkin« ©efd;id}te, jroei Sänbe, 1851—54. ßübedf unter %ÜTQtn
IBulIenroeber, brei Sanbe, 1855— 56. ,,^eutfd}e Mfer uon Üarl bem
©rofeen biß Maximilian". Seine Vauptftärfe liegt in ber fritifajen Sorfdjung,

bie ©rünblid)feit ber mett)obifd)en Äritif madjte i^n geeignet, $um §aupt einer

^iftorifd>en Sdjule ju werben, bie er in ben ©öttinger Uebungen gebilbel

bat. @r war allerbing« ber ältefte von JHanfe'« Sd)ülern, bod; in ber tfunft

lebenßreidjer 2)arfleIIung fommt er i^m nid)t gleidt).

5. $an« ©eorg Dtto oon %\tttn, geboren 1817 ju Sanb«berg an

ber 2Bart|e, wo fein $ater TOtmcifter im 7. Äüraffier^egiment mar.
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felbe !aufte fid) fpäter in Sdf)leften ttn. §a«s befugte bie Sätteratabemie in

Siegnife unb nach bejknbenem Slbiturienteneramen bie Unioerfttät 511 Berlin,

um 3ura $u ftubiren. 1839 oerlor er bureb einen plöfcltchen £ob ben Sater,

unb mar nun als einjtger Solm bie Stüfce ber trauernben SJiutter unb feiner

oier Sdjroeftem. 9ta<f>bem er 1848 als Sanbroehr=Dffijter im Sßofenfchen

bie $olen hatte beruhigen helfen, mürbe er 1849 als Preisrichter in Sagan
angeftellt, roo er fieb nerbeirathete unb 13 3a^re nerlebte, bie er ftets als

bie fdjönfite 3^it feine« SebenS bezeichnet bat- <5r geno& bort allgemeine

Siebe unb bie Stobt »erlief) ihm beim abfäieb bas ©brenbürgerrecht. 1864
bis 1870 mar er als Äreisgericbtsratb unb Slbt^eilungä^irigent in ©logau

angefaßt unb rourbe 1870 uom ©logauer Äreife jum 3lbgeorbneUn im

Slbgeorbnetenbaufe gemäht. 2lls £rei$gerid&t8*£)irector nach Süben »erfe^t,

hatte er bas Unglücf, feine ©attin $u oerlieren, mit ber er in gtüdtlicbfter

©he gelebt hatte. S3ei ber ©ericht8*9teorgamfatton 1879 tarn er als Tirector

an bas Sanbgeridf)t 31t Scbroeibnifc, roo ihm bie rauhere ©ebirgSluft nidjt

jufagte. @in altes liefet, ein langjähriger ^rondjtalfatarrb, oerfchlimmerte

ft<h bebeutenb unb er tonnte fich tro$ ber Sitten unb Storfteflungen feiner

gamilie unb feiner S3orgefefcten nicht entfehtiefeen, bei gritttt eine btirtfc

greifenbe Äur &u gebrauten. Seinem ftrengen ^Pflichtgefühl roiberftrebte es,

fidf) r»on feinen (Sottegen vertreten ju (äffen, ober roenn er ben 2lbfdneb

nehmen wollte, roar ihm ber ©ebanfe an gänjlicbe tlntbätigfeit unerträglich

60 arbeitete er unermüblicb weiter, bis bas Ucbel einen folgen ©rab erreicht

^atte, baf? Teilung nicht ntelir möglich roar. (St ging 5mar im Januar 1885

auf einige Monate nach bem Süben, fam aber fcfjon im SJJai fehr trän!

jurüdf unb quälte fid) mit feinem Setben bis in ben 2lpril 1886, roo Hm
ein fanfter iob oon bemfelben erlöfte, Sein §infcheiben erregte in roeiten

Greifen innige Zfyälmfyme, benn feine -ötenfcbenfreunblicbfeit unb §er$ens*

güte Ratten ihm triele greunbe erroorben. Sein ftntereffe für Äunfl unb

2Biffenf(haft machte feinen Umgang anregenb unb angenehm, ©ine fefonbere

Siebhaberei für Antiquitäten tyittt ihn im Saufe ber Sahre eine SRenge

folcher Schäfee jufammentragen laffen; namentlich ifl bie ^ünjfammlung,
hauptfäd^lich fchleftfcher 9Rün$en, bebeutenb unb auch unter feinen gläfemen

^ofalen finben fich praebtoofle, feltene Stüde, gür feine gamilie hat er fuh

bas 23erbtenft erroorben, aus alten gamilienurhmben einen Stammbaum ber

gamitie aufjujtetten. Sein Slnbenfen roirb in Ghren bleiben!
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€tat für bie Kajfenuenpaltung ber 0berlauft^ifd?cn (ßefcllfd^aft

ber rDtjfenfcfyaften für \887.

CSimta^me 1887

£ü. 1. @tntrittöa,elber.

8<m 4 neuen 9RttaUcbern a 15 5Rarf

Tit. II. 3al)re§ Beiträge.

Bon 80 roirflidjen 9Ritgliebern X 10 3Karf

8on 50 corrtfponbirenb. 3Kita(u'bcrn ii 4 9Kf.

Summa bc4 Jit. II.

XttllL Söerfauf b. ©efeflfcfjaftöfdjrift.

£it IV. ftapitalö^infen.

1) Bon 15 000 9Äarf £>t)v>otf)cf auf bem
$aufe Untermarft 91r. 2 ju (55örli(j, ju

4 p<St.

2) Son 6000 SÄarf Dberfauftfeifdje Cbib
anturnen 4 pGt.

3) Son 3000 SKarf burrf)ftf)mttlitf) in ber

€partaffe angelegt n '\ l
a pGt.

CStat für 1887

fttnjeln

iH.Kf s

l<f.

tuntma

Wart l

jjf.

ßo

'„'00

WH»

240

loOO

45

Giesen 188C

meljr röcniacr

Wart
| yf.

:jo

,• 100

•V'

i IV

Summa bc<5 Sit. IV.

V. ©ingef)enbe Kapitalien.

9u* ber ©perfane für bic Atafc'fdK Stiftung

jurüdjujieljcn

$tfcVf. ©rtrag ber GJefeßfd^aft^f)äiifer.

^orbi'r|auäj Qrftex Stod Sßaar.^inf. 3!cr.

3n>eitex Stod SrfjiSnnnilbcr

„ 5r. »ubl
ftrieblanb

$interf)aug. parterre uttb 3tcmife iflocljle

©rftcr Stod unb SHanfarbe

Äniöpel

$efonbere SBo^nung 9lu&mann
i. Steife ftrafje 2ßagner

3öaar.=(Sinfaufö=^crcin

SGÖeberfrrafje Ätrdmer

„ 39u!)(

Sufdjfe

„ ^riebfanb

Qoben unb Bcmtfe Sufcftfe

Summa be3 Sit. VI.

iTII. 3n§gemein, vacat

ber (sinnahmen

ab

mehr

lOfiO

450
75

ISO

GIN
1150

:$20

415
:ur>

io;>

2l*oo

5sijl

1075!)

2720 i

;r>

272")

2720
1115

2525
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Jluogaße 1887
©tat für 1886

Hinteln cunnna

Warf l^f.

©egen 1885 f

meftr

Warf

njcmacr

HJ.'arf IL

Xitel I.
sJtemuncratiou ber Beamten

1. Scfretär

2. 33ibliotl)crar

3. Staffircr

4. Äuftoö

300
300
120
450

Summa bcö Sit. 1.

Xitel II. tfopialien unb gerate

Xitel III. $uc^biubertölme u. edjreuV

material

Xitel IV. ^orto, grasten, Sotenlölmc

Xitel V. ^cijuug unb 23eleud)tung

Xitel VI. Mobiliar

Xitel VII. ©efeüfd)aftöl)äufer

1. öebäubeftcuer unb SBXafferjinö

2. aBaficrmeffer*aKictl)c

3. Strafeen^tciniguug

4. (jinquarticrungöfojten

5. Steinigung^ unb ^eoinfef ttono^

Äofteu

6. bauten unb Reparaturen

7. Sdjornfteinfegcrlolm

8. ftacbtroärfiterlolm

373
27
28
20

120
300
30
9

1170

135

300

150

210

30

3

61

375

3

2
10

78

Summa bcö Sit. Vll. 007 3 15 78

Xitel VIII. Unterhaltung ber

Sammlungen

Münjcn, Naturalien, JiJanbfarten 150

Xitel IX. »liotljef

u. Shifrfiaffung oon SBücfjcrn

b. für siatalogifirung

c. für Memigungo- sc. Arbeiten

1200
3O0
3<>

•Summa bei Sit. IX. 1530 __ 170

Xitel X. ^reiö sJlufgaben ,
GOO GOO

Xitel X 1. .Verausgabe ber Cuellen

(Triften

r Lif
I
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JUtocjaßc 1887
©tat für 1886

Summa
Warf |W.

(Segen 1885

me^r
|
weniger

i'tart ,W Warf

Xitel XII. Verausgabe bes Wagajin

1. Honorar be$ SefretärS für bic

Slebaftion

2. Honorar für Huffäfcc

3. Eraffoften für 20 Sogen ju

60) ©jemplaren & 45 «Warf

4. SonfKgc ßofien

225
375

900
12* I

Summa be$ lit. XII.

Xitel XII l. Äapitals^infen

1. 4 pßt. 3infen oon 1500 2Rarf

SttftungS*tfapital oon 91. Äafe, in

ber Sparfaftt anzulegen

Xitel XIV. 2tu6$ulei(}eiibe Kapitalien

Xitel XV. Äoften ber £aupt-

ÜJerfammlungen

Xitel XVI. 3n«gemein

Slufietorbentlidje Ausgaben.

5ür Ginridjtung oon 3 Sfibcn jur

Sermietfiung an bic ^oft

Jür «Weubielung biefer 3 ftäume

60

Summa ber aufcerorbent liefen Ausgaben

Summa ber Ausgabe

ab:

bleiben

:

Summa ber einnahmen

Summa ber «uägaben

2900

400

1628

200

389

180

600

45

3300! -

10759

10759

i

10759

3300

3911 Gl P 1386

1386 61

2525

83

61

Digitized by Google





4- 4» 4» 4»,ft 4*
*fr

* « « » *

sJ?cuc3

i'iiiifiliifflifü Hl a g n ^ t n.

Auftrage

ber

(Olirrliiiifitiifdirii törffllfdjafl ber llliirriifdiaftrii

bcrau^flcflcben oon

$rofeffot Uw 3rl)öuu»hlbcr,
Hcficinr ba OWtUfdioft.
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(^rfice Jfceft.
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3m Auftrage

ber

herausgegeben oon

^rofeffor I)r. 3rf)ötihmlber,
Scfretär ber «tfetlfflaft.

Jreiunbfedjfljigftrr Banb.

3m ©elbfberlage ber Oberlauftyifaen ®efeUf($aft ber ©iffenfdjaften unb in

Äonamiffion ber «ud>fomblung oon <S. Sem er.

1888.
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^nliafte-öcrjcicftnili des 63. Landes.

I. «bijanblunani.
€ttu

1. ftortfefcung ber ®efäid)te be3 Oberlaufifcer «bcl§ unb feiner @üter oon

Witte beä 16. 3a&rbunbert3 biä 1620. »on Dr. fcermann Änotfce . . 1—174

2. Das DueOgebiet bet ©örlifcer 9leijje ober ber 3agoft unb feine SBeoölferung.

Som Herausgeber .• 175—250

3. Dr. 2&eobor $aur: Dafl frü&efte Serftanbnifj oon Dante'3 Sotnmebia . 251—305
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Vorwort.

Bei der Abfassung unserer „Geschichte des Oberlausitzer
Adels uiid seiner Güter" (Leipzig, Breitkopf & Härtel 1879)
schwebte uns als zeitlicher Endpunkt das Jahr 1562 vor, in weichein

allen Besitzern von Rittergütern in der Oberlausitz die Obergerichtsbar-

keit verliehen wurde. Nur aus besonderen Gründen haben wir damals
die Geschichte einzelner Familien noch etwas weiter fortgeführt und
deshalb dem Titel die Bemerkung hinzugefügt: „vom 13. bis gegen
Ende des 16. Jahrhunderts".

Inzwischen sind uns von sehr verschiedenen Seiten wiederholte

Aufforderungen zugegangen, obigem Buche, das sich sowohl bei

der wissenschaftlichen Kritik als bei einzelnen Lesern einer sehr

günstigen Aufnahme zu erfreuen gehabt hat, noch eine Fortsetzung

folgen zu lassen. Wir haben lange geschwankt, ob wir diesen Auf-

forderungen nachkommen sollten, endlich aber uns entschlossen, jene

Adelsgeschichte in der That mindestens noch bis gegen das Jahr 1020
fortzusetzen. Mit diesem Jahre gelangte die Oberlausitz thatsächlich

bereits unter kursächsische Verwaltung; bis dahin gehen aucli die in

dem Haupt-Staatsarchiv zu Dresden aufbewahrten älteren Lehnbücher
des Landes; bald darauf brachte der dreissigjährige Krieg mit seinen

Verwüstungen und seinem Umsturz fast aller Verhältnisse auch einen

solchen Wechsel im Besitze der einzelnen Güter mit sich und ver-

anlasste ein solches Verschwinden der einen und Auftauchen anderer,

neuer Familien im Lande, dass die Behandlung gerade dieses Zeit-

raumes ganz besonders erschwert wird. Der Gedanke aber, die ober-

lausitzische Adelsgeschichte etwa bis auf die neueste Zeit fortzuführen,

hat uns von jeher fern gelegen.

Wir haben uns die erheblichen Bedenken keineswegs verhehlt,

welche einem ähnlich günstigen Erfolge dieser unserer „Fortsetzung"

entgegenstehen. Es ist nur die kurze Zeit von wenig mehr als einem

halben Jahrhundert, welche wir diesmal behandeln; nur um zwei,

höchstens drei Generationen kann somit die Genealogie der einzelnen

Familien erweitert oder vervollständigt werden; fast überall machen
sich Anknüpfungen an das früher Erörterte, also in gewissem Sinne

Wiederholungen, nöthig; immer mehr treten als Quellen für die

genealogische Forschung die Kirchen- und Schöppenbücher der ein-

l*
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-

zelnen Ortschaften. Schlossarchive und Familienpapiere aller Art in

den Vordergrund, Quellen, welche nur von den Spezialhistorikern der

einzelnen Familien erschöpft werden können; man wird daher unsere,

nothwendiger Weise allgemeiner gehaltenen und sich vornehmlich auf

die Lehnbticher stützenden Angaben vielfach als unvollständig und

ungenau bezeichnen.

Doch auch so hoffen wir vieles Neue bringen, die Genealogie

zahlreicher Familien durch zuverlässige Daten bereichern und in der

auch diesmal vorangeschickten ersten Abtheilung über (I.) den da-

maligen Bestand des Oberlausitzer Adels, (II.) die allgemeine Ver-

armung desselben, (III.) das Privilegium der gesammten Hand.
(IV.) die Lehnscommission

,
(V.) das Lehnspaktum, (VI.) das Vor-

schlagsrecht für die Landeshauptmannschaft und die Landvogtei,

(VII.) endlich die Kulturverhältnisse des damaligen Adels, manchen
neuen Aufschluss zu theilweise bereits Bekanntem hinzufügen zu

können.

Während wir im Ganzen auch diesmal die frühere Art und
Weise der Behandlung beibehalten, schliessen wir von unserer jetzigen

Darstellung aus einmal alle bürgerlichen Familien, weil deren Land-
güter in der Regel nicht von den Lehnhöfen zu Bautzen und Görlitz,

sondern bei den Gerichten der betreifenden Sechsstädte verreicht

wurden, ferner auch die adlichen Besitzer der ehemals bischöflich

meissnischen Lehngüter, weil die bischöflichen Besitzungen in der

Oberlausitz 1559 sämmtlich an Kursachsen übergegangen waren und
hiermit jede Beziehung zur Oberlausitz aufgehört hatte. Sogar eine

altoberlausitzische Familie, die fast am weitesten verbreitete und
meistverzweigte, nämlich die v. Gersdorff, fehlt diesmal in unserem
Verzeichuiss, weil es uns bei dem Mangel an zuverlässigen Vorarbeiten

unmöglich gewesen ist, in das genealogische Gewirr gerade dieses

Geschlechtes eine irgend befriedigende Ordnung zu bringen. Geschah
es doch gerade während der jetzt von uns behandelten Zeit, dass

einst (1572) auf einem zu Zittau abgehaltenen Geschlechtstage nicht

weniger als 200 Gersdorffe mit 500 Pferden sich einfanden. Ebenso
haben wir von der Aufzählung sämmtlicher Ortschaften mit Angabe
der jeweiligen Besitzer in einer dritten Abtheilung absehen zu sollen

geglaubt, weil der von uns behandelte Zeitraum nicht gross genug

erschien, und weil wir Ursache hatten, mit dem Platze zu sparen.

Dafür wird das auch diesmal beigefügte Namen- und Sachregister

über die einzelnen Ortschaften wenigstens in den allermeisten Fällen

die nöthigen Nachweisungen enthalten.

So möge denn auch diese „Fortsetzung" hinausgehen in die

Welt und sich Freunde zu erwerben suchen!



Erste Abtlieilung.

I. Bestand des oberlausitzischcn Adels.

Es ist nur eine kurze Spanne Zeit von wenig mehr als einem
halben Jahrhundert, welche zwischen dem Zeitpunkt, bis zu welchem
wir früher, und dem liegt, bis zu welchem wir jetzt den Oberlausitzer
Adel zu verzeichnen gehabt haben; dennoch ist es zum guten Theil
eine völlig neue, fremde Welt, in die wir uns jetzt versetzt sehen.

Von den 107 Familien, welche wir diesmal behandeln, waren aller-

dings 57 auch bereits vor Mitte des 16. Jahrhunderts im Lande
ausässig; aber nur 20 davon gehören noch zu dem alten Uradel. Nicht
weniger als ebenfalls 57 Familien dagegen sind entweder überhaupt
ganz neu in die Oberlausitz eingewandert oder doch in neuen Linien
aus dem Auslande nach derselben übergesiedelt. Von diesen 57 sind

allein aus Schlesien 20, aus den kursächsischen Ländern 11, aus
Böhmen nur 6, aus der Niederlausitz 4, und unbekannt woher, 7

gekommen. Die Anzahl der „Mannschaften", d. h. der adlichen Guts-
besitzer, von denen freilich manche mehrere Güter innehatten, andere
dagegen mit Brüdern oder Vettern gemeinschaftlich auf ein und dem-
selben Gute gesessen waren, belief sich im Jahre 1(520 auf 224, von
denen 115 auf den Bautzner, 116 auf den Görlitzer Kreis kamen.

Früher hatten wir einen höheren und einen niederen Adel
auch in der Oberlausitz zu unterscheiden gehabt (A. G. 8 ffg.) Jenen
bildeten die „Herren", d. h. die Besitzer der grossen „Herrschaften",
welche auf ihren Gütercomplexen nicht bloss die niedere, sondern auch
die obere Gerichtsbarkeit besassen und diese selbst über ihre zahl-

reichen Aftervasallen mittels besonderer „Mannen-" oder „Hofgerichte"
ausübten. Inzwischen aber hatten die meisten jener Herrschatten auf-

gehört zu bestehen; die Mehrzahl der zugehörigen Ortschaften war
veräussert worden an die Sechsstädte oder an geistliche Stifter, und
die noch übrigen Vasallen hatten sich von der Lehnsherrlichkeit los-

gekauft. Nur noch drei dieser Herrschaften hatten sich erhalten:

Hoyerswerde, Muskau und Seidenberg. Sie führen jetzt die Bezeich-

nung „Standesherrschaften". Seit 1551 ist Königsbrück als eine

vierte dazugekommen, aber nur dem Titel, nicht auch den Befugnissen
nach. Seit (1623) das zur Oberlausitz gehörige Seidenberg von dem
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6 Bestand des oberlausitzischen Adels.

bisher damit verbundenen böhmischen Friedland getrennt worden war,

erscheint auch Seidenberg nur als eine TitularstandesherrschafL Ihre

Besitzungen beschränken sich nur noch auf die Stadt Seidenberg und

das im Weichbild Zittau gelegene Reibersdorf mit einer Anzahl

umliegender Dörfer; seit 1630 residiren die Standesherren von Seiden-

berg in Reibersdorf.

Durch den Verkauf ihrer Herrschaft Penzig waren die einstigen

„Herren" von Penzig zurückgetreten in den Stand des niederen Adels.

Aber auch mit der Erwerbung einer Standesherrschaft war jetzt nicht

mehr ohne weiteres die Erlangung eines höheren Adelsranges ver-

bunden. Königsbrück gehörte seit 1579 „denen von Sdhellendorf",

und erst 1602 ward der damalige Inhaber aus dieser Familie in den

böhmischen Freiherrenstand erhoben. Seidenberg erkaufte (1630)

„Christian von Nostitz", welcher erst 1631, und nicht deswegen, die-

selbe Standeserhöhung erfuhr. Hoyerswerde aber besassen seit 1623

„die von Ponikan".
Wenn wir auch diesmal wenigstens einige Familien des höheren

Adels aufzuführen gehabt haben, so verdanken diese ihren höheren

Rang keineswegs ihren oberlausitzischen Besitzungen, sondern ent-

weder ihren alten, im Ausland gelegenen Familiengütern (z. B. die

Burggrafen von Dohna, die Freiherren von Promnitz, die Grafen

Schlick und Thum, welche beiden letzteren Familien allerdings nur

auf kürzeste Zeit auch in der Oberlausitz Güter besassen) oder den

erwähnten Erhebungen in den böhmischen Freiherrenstand. Nur im

Kanzleistil werden die „Personen vom Herrenstand und von Adel"
noch bei jeder Gelegenheit gewissenhaft auseinander gehalten.

Alle Staudeserhöhungen erfolgten durch den Kaiser, beziehent-

lich den König von Böhmen und zwar — für Geld. Kein Wunder,
dass auch (vgl. A. G. 25 fg.) während der jetzt von uns behaudelten

Epoche reiche Patricierfamilien der Sechsstädte (besonders aus Görlitz

und Zittau) von dem allzeit geldbedürftigen Kaiser sich leicht Adels-

oder wenigstens Wappenbriefe verschaffen konnten. Wohl aber darf

mau sich darüber wundern, dass dieser Bürgeradel selbst dann, wenn
er Landgüter besass, von seinem Adel fast niemals Gebrauch machte.

Wir verzeichnen nachstehend in möglichster Kürze diese seit dem
Jahre 1 564 uns vorgekommenen Verleihungen. 1

)

Kaiser Maximilian II. verleiht 1566 an Dr. Caspar Peucer
(Bautzen) Wappen und Kleinod, — 1568 an Georg Beheimb des-

gleichen, — 1570 an Ambrosius und Martin Möller Adelung, Wappen
und Kleinod, — bestätigt 1574 Friedrich, Georg und Sebastian Ge-

brüdern Hoffmann auf Hennersdorf (bei Görlitz) ihren adlichen Stand,

altes Wappen und Kleinod, — verleiht 1575 dem M. Moises Neu-
mann und dessen Brüdern Wappen und Kleinod, — 1574 den Gebrüdern
Valentin und Peter Ritter desgleichen. — erhebt 1575 die Gebrüder

l
) Vgl. Oberlaus. Urkunden -Verzeichnis III., Käuffer, Abriss der Ober-

Iausitz. Geschichte IV. 50 u. 133.
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Christoph, Hans, Bartel die Schmide in den Stand des Adels mit

Wappen und Kleinod, — 1575 den Hieronymus Hausen desgleichen. —
Kaiser Rudolph II. bessert 1577 den Brüdern Sebastian und Friedrich

Hoffmann ihr Wappen und setzt sie nochmals in die Schar der

Edelleute, — verleiht 1577 den Gebrüdern Brückner Wappen und
Kleinod, — erhebt 1579 die Gebrüder Seeliger auf Hennersdorf in

den Stand des Adels und bessert ihr Wappen, — giebt 1581 dem
Andreas Meirich und dessen Sohne Christoph Adels- und Wappen-
brief, — erneuert 1583 den Gebrüdern und Vettern Schmidt ihr

Wappen und begnadet sie mit dem Namen v. Schmidtbach, — erhebt

1584 Hans Schittler in den Stand des Adels mit Wappen und
Kleinod, — ertheilt 1588 Bartholomäus Schwalb und dessen Söhnen
Wappen und Kleinod, — erhebt 1589 Georg Uttmann und dessen

Söhne in den Stand des Adels, — 1589 Dr. Hieronymus und Christoph

Günther desgleichen, — 1590 die Gebrüder Absolom und Tobias
Dreyling desgleichen, — bessert 1590 den Fürstenauern ihr

adliches Wappen, — confirrairt 1591 dem Barthel Schwalb v. Girsiz
seinen adlichen Stand und bessert sein Wappen, — bestätigt 1594
denen v. Kohlo (Zittau) ihren Adel, — verleiht 1594 dem Peter
Rickhard (Görlitz) Wappen und Kleinod, — giebt 1598 dem Georg
Held reich Adels- und Wappenbrief, — 1600 den Gebrüdern Lorenz,

Barthel und Hans Gebhardt (Zittau) desgleichen, — 1603 dem
Zacharias Rosenberger desgleichen, — 1604 dem Andreas Schöps
(Zittau) Wappenbrief, — bestätigt 1606 den Vettern und Brüdern
Glich v. Milziz (auf Kösslitz) ihren adlichen Stand und bessert ihr

Wappen, — giebt 1607 den Brüdern Johann, Lazarus und Gottfried

Schärtinger (Görlitz) Wappen, — 1607 dem Georg Hausdörfer
(Zittau) desgleichen, — 1608 dem Geqrg Heinz (Görlitz) Adel und
Wappen, — 1608 dem Friedrich Berger (Görlitz) Wappen und
Kleinod, — 1610 den Gebrüdern Granz (Görlitz) Wappen. — Kaiser
Mathias verleiht 1612 den Gebrüdern Siegmund und Friedrich Kindler
(Zittau) Adel und Wappen, — bessert 1612 den Gebrüdern und Vettern
Schöps (Zittau) ihr Wappen, — giebt 1613 dem Dr. Caspar Dorn au
(Görlitz) Adel und Wappen, — 1616 den Gebrüdern und Vettern

Ritter desgleichen.

IL Verarmung.

Als allgemeine Signatur der ganzen jetzt von uns zu behandelnden

Zeit haben wir zu bezeichnen die mehr und mehr um sich greifende

Verarmung des Adels, und zwar nicht bloss in der Oberlausitz. Die
Erklärungsgründe für diese traurige Erscheinung sind mannigfacher Art.

Vor allem war, seitdem aus dem neuentdeckten Amerika unauf-

hörlich für jene Zeit ungeheure Mengen Gold und Silber nach Europa
strömten, der Werth dieser Edelmetalle aller Orten unglaublich
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gesunken. Der Kaufmann in den Städten steigerte dem entsprechend

den Preis seiner Waaren, der Handwerker den Lohn ftir seine Arbeit.

Der damalige Landedelmann dagegen blieb nach wie vor lediglich

auf den Ertrag seiner Felder und auf den Zins angewiesen, welchen

er von seinen Gutsunterthanen theils in Naturalien, theils in Geld zu

erhalten hatte. ') Dieses Zinsgetreide war meist schlecht, musste auch

erst in die Stadt auf den Markt gefahren werden und stand dort sehr

niedrig im Preise zu einer Zeit, wo auch die meisten wohlhabenderen

Bürger noch ihre eigenen Aecker besassen. Der an den Gutsherrn

zu zahlende Erbzins betrug in den nördlichen, wendischen Gegenden
meist eine halbe Mark, in den südlichen, deutsch angelegten oder

deutsch umgestalteten Dörfern dagegen eine ganze Mark für die Hufe.

Unter dieser ,,Mark" verstand man im 13. Jahrhundert noch eine

„Mark Silber" im Werthe von etwa 14 Thaler preuss., im 14. Jahr-

hundert aber die Summe von 48 Groschen. Nun hatten aber infolge

immer zunehmender Münzverschlechterung um das Jahr 1 500 48 solcher

böhmischer (oder auch meissnischer) Groschen nur noch einen Silber-

werth von 22/8 Thaler preuss. Auch die Stadt Görlitz besass das
Münzrecht und prägte zwar nicht Groschen, aber Silberpfennige,
von denen ursprünglich sieben auf einen böhmischen (oder meissnischen)

Groschen gingen. Später schlug sie auch Heller, d. h. halbe Pfennige,

die den in Schlesien und Polen gangbaren Pfennigen gleichstanden.

Aber auch diese Heller wurden alsbald „Pfennige" genannt und im
Handel und Wandel als solche betrachtet. So rechnete man in der
Oberlausitz jetzt nach einer zweifachen „Mark", nämlich „böhmischer

Zahl" und „pohlischer Zahl", und zumal in der östlichen Landeshälfte

fast ausschliesslich nach letzterer. Die Mark (d. h. 48 Gr.) polnischer

Zalü hatte aber nur den Werth einer halben Mark (24 Gr.) böhmisch,

d. h. einen Silberwerth von 1 V» Thaler preuss. Die Gutsherren dieser

Landeshälfte erhielten von ihren Unterthanen nach wie vor ftir jede

Hufe eine ganze, beziehentlich eine halbe Mark Erbzins in der landes-

üblichen Münze, d. h. statt der ursprünglichen 14 Thaler (beziehentlich

7 Thaler preuss.) jetzt nur l
1
/^ Thaler (beziehentlich 2

/a Thaler) Silber-

werth. Schon Ende des 15. Jahrhunderts verlangte daher der Adel,
dass die Bauern alle Geldgefälle an ihre Gutsherren in böhmischer

Münze, nach welcher „ihre Zinsgüter von Alters ausgeschätzt worden
seien", entrichten sollten, und erlangte (1492) das Mandat, „dass ein

jeglicher Bauer seinem Erbheim seine Zinsen nach böhmischer Münze,
wie der König sie schlage, geben solle bei einer Pön von 10 Mark
Goldes." Die Bauern, welche bisher stets nach polnischer Zahl gezinst

hatten, weigerten sich, jetzt plötzlich den doppelten Betrag zu ent-

richten. In der Regel wurden sie gefangen gesetzt und so lange
geprügelt, bis sie gelobten, den neuen Zins erlegen zu wollen; jeden-

falls sahen sie sich aller Orten endlich gezwungen, wohl oder übel

*) Für das Folgende vgl. Knothe, Die Stellung der Gutsunterthanen in der
Oberlausitz etc. 81. Lausite. Magaz. 1885. 239.
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..mit ihren Herren sich zu vertragen." So begann denn seit Ende
des 15. Jahrhunderts der Adel, sich von seiner eigenen finanziellen

Bedrängniss auf Kosten der Bauern zu erholen.

Hierzu bot sich noch eine andere Gelegenheit Seit dem 13. Jahr-
hundert, wo eine zahlreiche deutsche Bauernschaft aus dem westlicheren

Deutschland auch nach der Oberlausitz eingewandert war und die bis

dahin nncultivirten Gegenden des Landes besiedelt und urbar gemacht
hatte, war die Stellung der Gutsunterthanen zu ihren Gutsherren
eine sehr verschiedene, je nachdem die ei steren wendische oder deutsche

Dörfer bewohnten. 1

) Die ursprüngliche wendische Landbevölkerung
war auch unter der Herrschaft der Deutschen hörig geblieben, wie
sie es unter ihren national-slavischen Herren gewesen war. Sie besass

keinerlei Eigenthumsrecht an den ihr überlassenen kleinen Gütlein,

die ihnen sogar von ihren Gutsherren einfach wieder genommen werden
konnten. Ausser zu gewissen Abgaben waren sie zur Bestellung der

herrschaftlichen Aecker theils mit ihrem eignen Gespann, theils mit
der Hand und ebenso zu jeder Art von Arbeit auf dem Hofe ver-

pflichtet Die eingewanderte deutsche Bauernschaft dagegen hatte

ihre Hufen für Geld erkauft, zahlte für dieselben einen jährlichen

Erbzins in Geld, besass sie dafür aber auch zu Erbe. Als Zeichen
ihrer Abhängigkeit von der Herrschaft hatten zwar auch jene deutschen

Bauern und alle ihre Nachbesitzer eine ganz geringe Anzahl von
Tagen (1—G Tage im Jahr) theils mit dem Geschirr, theils mit der

Hand Hofedienste zu thun; allein diese Dienste waren festbestimmte,

„gesetzte", „gemessene" im Gegensatze zu den „ungemessenen" der
Wenden. So waren denn die deutschen Bauern ..freie" Leute, die

Wenden dagegen „hörige", d. h. unfreie Knechte. Freilich hatten

jene deutschen Einwanderer keine schriftlichen Urkunden über ihre

Pflichten und ihre Rechte erhalten. Im Laufe der Jahrhunderte war
daher selbst die Erinnerung daran, unter welchen Verhältnissen einst

ihre Güter erworben worden waren, erloschen. Jetzt lag nur die

befremdliche Thatsache vor, dass in den einen Dörfern die Bauern
(beziehentlich die Gärtner) der Herrschaft alle und jede Dienste theils

mit, theils ohne Vergütung unweigerlich leisteten, in den anderen, oft

unmittelbar angrenzenden Ortschaften dagegen nur eine ganz geringe
Anzahl von Tagen im Jahre Hofedienst thun wollten. Letzteres

musste den betreffenden Gutsbesitzern jetzt als eine unberechtigte

Anomalie erscheinen. Sie verlangten daher seit dem 16. Jahrhundert
auch auf den deutschen Dörfern von ihren Unterthanen immer mehr
Dienste, legten ihnen immer neue Abgaben auf und beschränkten

ihre bisherige Freiheit mehr und mehr. Sie konnten sich hierbei auf
die unter denselben Landesherren stehenden Nachbarländer Böhmen
und Schlesien berufen, in denen der Adel damals eine fast ganz unum-
schränkte Gewalt über seine Gutsunterthanen besass. So begannen

») Ebendaselbst 16 flg., 83 ffg. Lausitz. Magaz. 1K8"). 171 flg., 211 flg.
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denn jene willkürlichen Bedrückungen, welche sich nur noch stei-

gerten, als 1562 auch denjenigen Gutsbesitzern die Obergerichtsbarkeit

auf ihren Gütern verliehen worden war. welche dieselbe bisher noch

nicht gehabt hatten. Jetzt konnte jede Weigerung der Unterthanen,

die ihnen abverlangten neuen Dienste und Abgaben auf sich zu

nehmen, mit Pfändung, Gefangensetzung, Körperstrafen und sonstigen

Zwangsmitteln geahndet werden. So erfolgten denn fast unmittelbar

nach 1562 auf sehr vielen Dörfern förmliche Verabredungen der

Bauern, jene neuen Dienste nicht zu leisten. In der Regel setzten

sie ihre Beschwerden schriftlich auf und trugen sie mit üebergehung
der Aemter zu Bautzen und zu Görlitz, vor denen der Adel seinen

Gerichtsstand hatte, direkt nach Prag zum König, von welchem sie

landesväterliches Gehör für ihre Klagen und sofortige Abstellung des

ihnen zugefügten Unrechts erwarteten. Allein der König durfte doch

nicht ohne vorhergehende Untersuchung entscheiden, musste vielmehr

jene Klagschriften der Bauern an die zuständigen Aemter zurück-

senden, und so erfolgte Untersuchung und Vorschlag zur Entscheidung

doch durch jene Behörden, welche der Natur ihrer Zusammensetzung
nach nicht den Interessen der Bauern, sondern denen des Adels
günstig waren. Ueberhaupt ging die gesammte Rechtsanschauung der

Zeit, sich stützend auf das allgemein in Aufnahme gekommene römische

Recht im Gegensatz zu dem altgermanischen Landrecht, auf Stärkung
des Herren-, nicht aber des Bauernstandes. So endeten die meisten

jener Bauernconspirationen mit strengen Strafen für alle Betheiligten,

mit Hinrichtung der „Rädelsführer", im günstigsten Falle mit Ver-
gleichen zwischen Unterthanen und Herrschaft durch den Landvogt.
Nur diejenigen Gemeinden, welche „erweisen" konnten, dass sie von
jeher nur gemessene Dienste gehabt, wurden bei denselben belassen.

Im übrigen galt die Rechtsannahme, dass, wer nicht das Gegentheil

erweise, was nur ganz selten möglich war, zu „ungemessnen", d. h,

endlich zu „täglichen" Frohndiensten verpflichtet sei. So wurden
denn nach und nach und zwar schon vor dem dreissigjährigen Kriege
auf den allermeisten, zumal den dem Adel gehörigen Gütern auch die

ursprünglich freien, deutschen Unterthauen in eine gleiche Hörigkeit,

d. h. Knechtschaft, herabgedrückt, wie sie auf den altwendischen Dör-
fern freilich von jeher bestanden hatte.

Hieraus erwuchs den adlichen Gutsbesitzern allerdings eine Er-

sparung von Arbeitslöhnen für die Bestellung ihrer Felder und für

Erledigung aller Arbeiten auf dem Hofe. Aber der Gewinn war
doch bloss ein scheinbarer. Trotzig und widerwillig versahen die Unter-

thanen ihren Frohndienst. Sie selbst verarmten darunter, indem sie

ihre eigenen Felder nicht mehr zu bestellen, von deren Ertrage nicht

mehr sich und ihre Familie zu ernähren, nicht mehr die mannigfachen
Abgaben an Herrschaft, Kirche, Staat und Gemeinde zu entrichten

vermochten. Viele entwichen mit Weib und Kind und liessen der

Herrschaft das Gut zurück. Auf den meisten Dörfern gab es nach
und nach „wüste" oder' '„unbesetzte" Bauer- und Gärtnernahruugen,
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welche von der Verarmung der gesammten Landbevölkerung, die Guts-

herren eingeschlossen, beredtes Zeugniss ablegten.

Ein andrer in den Sitten der ganzen Zeit gelegener Grund für

diese Verarmung war die wenigstens bei gewissen Anlässen hervor-

tretende Prunksucht des Adels. Die üppigen Feste an den Höfen
der Fürsten glaubte auch der Landadel nachahmen zu sollen bei den
frohen wie traurigen Vorkommnissen in seiner Familie. Der Aufwand,
den man allgemein bei Taufen, Hochzeiten, Begräbnissen machte, ging

fast immer über den wirklichen Stand der VermögensVerhältnisse
hinaus. Die Bewirtschaftung der Güter war noch nirgends eine

rationelle. Kam hierzu noch ein reicher Kindersegen, so reichten

die Erträgnisse des Gutes nirgends mehr zum standesmässigen Unter-

halte der Familie aus. Selbst reiche Hinterlassenschaften wurden
durch Erbtheilung so zerstückelt, dass keiner der so entstehenden

Nebenzweige der Familie auf die Dauer zu bestehen vermochte.

Der in der That reiche Heinrich von Döbschitz auf Schade-

walde, Marklissa pp. hinterliess (1540) sieben Söhne, welche infolge

brüderlicher Theilung ebensoviel verschiedene Linien bildeten; aber

schon vor Mitte des 17. Jahrhunderts waren nicht weniger als fünf

derselben erloschen, und nur zwei, auf Gütern in Schlesien gesessen,

pflanzten das Geschlecht weiter fort. — 1570 waren die sieben Söhne
Caspars von Minckwitz mit dem väterlichen Gut Lindenau belehnt

worden; allein derjenige Bruder, welcher dasselbe übernahm, musste

es bald wieder verkaufen und hinterliess (1608) seinen sechs Söhnen
nur das kleine Gut Thräna. — In die ansehnliche Hinterlassenschaft

von Hans Fabian von Ponikau auf Elstra theilten sich (1032) seine

acht überlebenden Söhne. — Heinrich von Nostitz auf Noös hinter-

liess (1592) deren sogar zehn, einer von diesen, Heinrich von Nostitz

auf Kleindehsa, (1629) abermals zehn.

Da wurden denn die ursprünglich leidlich grossen Rittergüter

in mehr und mehr Antheile, „Stückgüter", zertheilt Jeder der-

selben behielt Rittergutsqualität. Aber in der Regel war jeder jetzt

zu klein, um einer adlichen Familie standesgemässen Unterhalt zu

gewähren. Daher wurden meist die Aecker jeden Antheils durch
eine Anzahl „ausgekaufter" Bauergüter vei mehrt Aber hierdurch

wurde zugleich die Zahl der zinsenden Bauern verringert und den

übrigbleibenden zugemuthet, trotzdem allein die so erweiterten herr-

schaftlichen Felder zu bestellen. Oft schon nach wenig Jahren hatten

die Inhaber solcher Gutsantheile abgewirtschaftet und dieselben mit

Schulden überladen. Sie mussten also verkaufen und durften sich

glücklich schätzen, wenn sie aus freier Hand einen zalilungsfähigen

Käufer fanden. So war z. B. das gar nicht grosse, der Familie

von Falkenhain gehörige Gut Türchau (NO. von Zittau) infolge wie-

derholter Erbtheüungen in nicht weniger als drei, zu Zeiten sogar in

vier Antheile zerstückelt worden. Innerhalb der Jahre 1580—87
musste einer nach dem andern veräussert werden, und ein weiblicher

8pross der Familie lebte mit ihrem Manne, Joachim von Gersdorff,
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und ihren Kindern eist auf einer einfachen Gärtnernahrung, endlich

nach deren Verkauf in einem Gedingehäuslein daselbst.

Schlimmer noch war es für einen solchen überschuldeten Edel-

mann, wenn seine Ilypothekengläubiger, denen er die Interessen nicht

mehr zu zahlen vermochte, bei den Hofgerichten auf Hülfvoll-
streckung klagten. Dann wurde sein Gut öffentlich „aufgeboten" 1

)

und entweder sub hasta im Ganzen verkauft oder jedem einzelnen

Gläubiger ein entsprechender Antheil davon ,.adjudicirt
;

\ War dem
bisherigen Besitzer eines schuldenhalb verkauften Ritterguts etwa von

der Kaufsumme noch etwas übrig geblieben, so suchte er sich womög-
lich ein kleineres Gut, einen blossen Gutsantheil, ja ein Gütlein, welches

keine Rittergutsqualität besass, zu erwerben, oder er behielt sich von

seinem bisherigen Rittergute ein Bauergut vor, auf welchem er nun

mit seiner Familie, so gut es eben gehen wollte, hauste. Wovon
sollte sonst auch ein Edelmann leben zu einer Zeit, wo es weder
schon stehende Heere, noch Stellen im Civilstaatsdienst für ihn gab,

als höchstens an fürstlichen Höfen? — So besassen (1600) drei Brüder

von Bore genannt Kesselsdorf das Bauerlehngut im Dorfe Lehn
(SO. von Hochkirch), welches ihnen aber 1608 ebenfalls von den

Gläubigern verkauft wurde. — So erwarb Wilhelm von Schreibersdorf

(1614) nach Veräusserung seines bisherigen Gutes (halb) Neuhof ein

„Gütlein zu Dreiweibern unter der Landvogtei gelegen", d. h. eben-

falls ein blosses Bauerlehngut. — So reservirte sich Heinrich v. Böhlitz

(1564) beim Verkaufe von Wanscha ein Bauergut von einer halben

Hufe daselbst nebst zwei Gärtnern zur Bestellung desselben, Günther

von Metzradt (1603) bei dem Verkaufe von Publik ebenfalls einen

Bauer und eine Wiese; Opitz von Salza aber kaufte sich (1593),

nachdem er seinen letzten Antheil an Schreibersdorf veräussert, ein

Bauergut im Niederdorfe daselbst.

Bisweilen waren die Güter auch so verschuldet, dass nach dem
Tode des Besitzers die Erben sich weigerten, seine Hinterlassenschaft

mit all deren Verbindlichkeiten anzutreten. So mutheten die Unmün-
digen des Hans von Rechenberg aufMedewitz (1601) zwar die Lelm

über das väterliche Gut, aber mit Protest, die Erbschaft zu über-

nehmen; so „repudiirten tacite" die Lehnsfolger des kinderlos gestor-

benen Hans von Tzschammer auf Petershaiu (1610) dies Gut wegen
Ueberschuldung, und es wurde von der Regierung entschieden, dass

dasselbe der Mutter des Verstorbenen überlassen, nach deren Tode

aber wieder „mit einem von Adel besetzt werden" solle.

Infolge dieser fast allgemeinen Verarmung und des darum nötliig

gewordenen Verkaufs ihrer Güter verschwinden daher jetzt eine

Menge zu dem ältesten Adel des Landes gehörige und früher wohl-

begüterte Familien völlig aus der Oberlausitz, z. Th. um anderswo

x
) lieber die Formalitäten bei solchem „Aufgebot" vgl. Singui. Lus. XTV. 98

und 103 ffg.

Dioitizö



Verarmung. 13

ihr Glück zu suchen, 'vielleicht auch zu finden, so die von Baudissin,

welche in Holstein und Dänemark eine neue Heimath erlangten, so

die von Beiwitz, von Bischofswerder (1581), Bore von Kesselsdorf

(1608), von Gedau (1614), von Rackel, welche 1617 ihr altes, bis

dahin ununterbrochen innegehabtes Stammgut Rackel auch noch ver-

änssem mussten. — An ihre Stelle traten zum grössten Theil neue
Familien aus dem Auslande, welche entweder die zum Verkauf stehen-

den Güter billig erwarben, oder denen Antheile daran, weil sie Gelder
darauf stehen gehabt, beim Concurs zuerkannt worden waren. — Aus
alledem ergiebt sich gegenüber der früheren Stabilität des Besitzes
jetzt ein unaufhörlicher Wechsel. Theils erscheinen einzelne Adliche

alle paar Jahre auf einem anderen Gute gesessen, theils wechseln die

Güter alle paar Jahre ihre Besitzer.

In grellem Gegensatze zu dieser Verarmung stand nun allerdings

der Reichthum einiger, freilich nur sehr weniger adlicher Guts-
besitzer. Derselbe gründete sich nicht immer auf ererbtes väterliches

Vermögen, sondern vielfach auf reiche Heirath und wuchs nun durch

glückliche Spekulation im Einkauf und Verkauf von Landgütern, so

dass die Betreffenden ganz den Eindruck moderner Güterhändler

machen. Siegmund von Falkenhain hatte (vor 1584) sein Drittel von
Türchau schuldenhalber verkaufen müssen und heirathete 1588 eine

Anna von Nostitz. Seitdem erkaufte er alle paar Jahre, zumal bei

ausgebrochenen Concursen, neue Güter, verkaufte dagegen gelegentlich

wieder die früher erworbenen; ja er erwirkte sogar vom Kaiser die

Verwandlung aller seiner Güter aus Lehn in Erbe. — Hans von
Warnsdorf auf Kuhna dagegen hatte, als einziger Sohn seines Vaters,

bereits mehrere Güter ererbt. Infolge von zweckmässigen Einrich-

tungen, freilich aber auch von grosser Strenge gegen seine Unter-

thanen, ward es ihm möglich, in der Zeit von 1580—1613 buchstäblich

fast jedes Jahr neue Güter hinzu zu erwerben und durch grössere

dem Kaiser vorgestreckte Summen sich ebenfalls das Privilegium zu

erwirken, dass alle seine jetzigen und künftigen Lehngüter Erbe werden
sollten. Indessen der so vom Vater zusammengehäufte Besitz zerrann

schnell wieder unter seiuen beiden Söhnen. Trotzdem dass der eine

den anderen beerbte, starb ersterer endlich (1655) ganz verarmt. —
Hans Fabian von Ponikau auf Elstra war ein sehr reicher Herr, der

z. B. 1616 von seinem Cousin Güter im Werthe von 72000 Thalern
erkaufte; allein 1621 musste er wegen seiner Betheiligung an dem
böhmischen Aufstande 20000 Thaler Strafgelder an den kaiserlichen

Fiskus zahlen, und nach seinem Tode (1632) theilten sich in seine

Besitzungen die acht ihn überlebenden Söhne. — Dem unverheirateten
Friedrich von Weigsdorf auf Spitzkunnersdorf aber kostete sein all-

bekannter Reichthum das Leben. Nachdem schon einmal Diebe bei

Nacht bedeutende Summen ihm fortgenommen hatten, kamen 1620
vermummte Räuber bei Tage auf seinen Hof. erschlugen ihn „und
nahmen so viel Geld mit sich, als sie konnten'*. Dennoch fanden sich

später in einem Keller noch ,.18 Centner Geldes'-, welches, da Friedl ich
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14 Daa Privilegium der gesammten Hand.

von Weigsdorf keinerlei Erben hinterliess, an den Landesherrn , damals
König Friedrich von Böhmen, heimfiel.

1

)

HI. Das Privilegium der gesammten Hand.

Es war ein sehr natürliches und berechtigtes Streben des Adels,

dieser um sich greifenden Verarmung nach Kräften vorzubeugen durch

möglichste Sicherung seines Familienbesitzes.
Die Oberlausitzer Rittergüter waren ursprünglich sämmtlich

Lehn (A. G. 8.). Der Landesherr hatte sie den jemaligen Inhabern

nur „geliehen". Mit dem Tode des Lehnsmannes fielen sie daher,

der Theorie nach, jedesmal zurück an den Lehnsherrn. Hatte aber

der Lehnsmann „Leibeslehnserben", d. h. ehelich geborene Söhne,

hinterlassen, so versagte diesen der Lehnsherr nicht leicht den Fort-

besitz der väterlichen Güter, wenn sie binnen bestimmter Frist „die

Lehn suchten". Waren dagegen keine Leibeslehnserben vorhanden,

so hatten selbst die leiblichen Brüder des Verstorbenen keinen An-
spruch auf dessen Lehngüter, 2

) falls diese Brüder nicht etwa über

dieselben zugleich mit ihrem Bruder „mitbelehnt" worden waren. Ein

Vasall ohne Leibeslehnserben, z. B. ein unverheiratheter, durfte sogar,

wenn er auch noch so verschuldet war, sein Lehngut nicht einmal

verkaufen, da dasselbe voraussichtlich an den Landesherrn heimfallen

musste, durch Verkauf aber demselben entzogen werden würde. Es
war daher eine besondere Gunst, welche König Ferdinand I. 1544
dem Oberlausitzer Adel durch das Privilegium des „Vorritts" erzeigte,

demzufolge ein söhneloser Vasall, welcher durch Aufsteigen in voller

Rüstung auf ein hengstmässiges Pferd erwiesen hatte, dass er noch

so kräftig sei, um wohl auch noch Söhne erzeugen zu können, dann

sein Lehngut verkaufen durfte. (A. G. 33).

Eine noch weitergehende Vergünstigung war es, wenn einzelne

Familien vom Landesherrn ,,zu gesammter Hand" belehnt wurden.

Dann fielen nicht nur die Güter eines ohne Leibeslehnserben ver-

storbenen Vasalien an seine nächsten Agnaten, sondern auch die Güter

der einen Linie nach deren etwaigem Erlöschen an die nächstverwandte,

und erst nach Aussterben der ganzen Familie gelangten die Lehn-

güter wieder zurück an den Lehnsherrn, der sie nun anderweit zu

verleihen, d. h. zu seinem Vortheil zu verkaufen pflegte. — Schon

1319 hatten in der Oberlausitz die Herren von Baruth, 13G9 die

Herren von Penzig solche Gesammtbelehnungen erhalten (A. G. 107.

415). Zumal seit dem 16. Jahrhundert kamen dieselben immer häufiger

') Kirchengallerie 4.
2
) So musste z. B. noch 1573 Joachim von Eberhard auf Küpper Jen in-

folge des kinderlosen Todes seines Bruders Georg hcimgefallenen anderen Antheil

von diesem Gute erst vom Kaiser erkaufen.

. »
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vor. So wurden damit begnadet 1547 von dem vielverzweigten Ge-
schlechte derer von Gersdorff zunächst nur die Linien Hennersdorf
and Kemnitz (A. G. 208), später aber auch andere Linien, — 1570
die gesammte Familie von Salza 1

) über alle ihre in der Ober- und
Niederlausitz, sowie in Schlesien gelegenen Guter, — in demselben
Jahre (1570) auch die ganze Familie von Schlichen über Pulssnitz und
Zubehör (A. G. 482), — 1577 das ganze in 3 „Stämme", 7 „Haupt-
häuser" und zahlreiche „Nebenhäuser" in der Oberlausitz und in Schlesien

zerfallende Geschlecht derer v. Nostitz (A. G. 404), — ebenso später

die von Ponikau über Elstra und Prietitz, die von Maxen über
Gröditz und Nechern, die von Baudissin über Solschwitz etc.

Nicht zufrieden mit diesen Gesammtbelehnungen einzelner Familien,

die allerdings nur mittels grösserer an den Lehnsherrn zu zahlender

Geldsummen erlangt werden konnten, bat nun 1571 der oberlausitzische

Adel den Kaiser Maximilian II. um eine „Gesammtbelehnung und
Succession" der gesammten oberlausitzischen Kitterschaft dergestalt,

dass „die -Lehne nicht allein auf die Agnaten und Vettern männlichen
Geschlechts, sondern auch auf die Töchter oder Schwestern und das

weibliche Geschlecht kommen und fallen möchten, inmaassen die Krone
Böhmen und die Fürstenthümer in Schlesien zum Theil haben".2

) Dies
wäre nun freilich nichts Geringeres gewesen, als eine Verwandlung
aller Lehngüter in Erbe. Darum „verschob der Kaiser diese Weib er -

succession". Darauf supplicirte der Adel (17. Februar 1571) ander-

weit um „die gesammte Hand insgemein bis zum siebenten
Grade", und diese bewilligte (9. August 1575) der Kaiser in der

That gegen Zahlung einer Summe von 35000 Thalern. Nach diesem
,.Privilegium der gesammten Hand" 3

) sollten „Derjenigen Lehngüter,
welche nicht ehelich geborene, männliche Leibeslehnserben hinter sich

verlassen und nicht mit besonderen Privilegien der gesammten Hand
weiter und mehr [nämlich durch Gesammtbelehnung des ganzen Ge-
schlechts] befreit [sind], auf alle und jede ihre nächsten Schwertmagen
männlichen Stammes bis in den siebenten Grad, nach rechter Sippzahl,

sie wären innerhalb oder ausserhalb des Landes, getheilt oder nn-

getheilt [d. h. in gesondertem oder ungesondertem Besitz der Güter],

nun hinfüro zu ewigen Zeiten kommen, fallen und stammen, und dass

doch ein jeder, von dem anderen unbehindert, mit seinem Gute frei

zu thun und zu lassen, vollkommene Macht und Gewalt haben solle."

Erst nach Abgang auch des siebenten Grades sollten „die erledigten

Lehnsfalligkeiten ohne alle Exception der kaiserlichen Majestät heim-

kommen und freistehen." — Infolge dieses hochwichtigen Privilegiums

durfte der adliche Familienbesitz in der That gegen den Heimfall an
die Krone so gut als gesichert gelten. Und so haben wir denn seit

1
) Lausitz. Magaz. 17G8. 103.

2
) Ein ähnliche!* Privilegium besass auch dio Niederlausitz. Weinart, L.-lm-

recht 98.
a
) Collekt. Werk. I. 1032.
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dem Jahre 1575 nur von folgenden Gütern den Heimfall zu ver-

zeichnen gehabt: von der Herrschaft Muskau (1597) nach des Joh.

Georg von Schönaich, — von Posottendorf (1597) nach des Hans
Feuerbach, — von Eibau (vor 1600) nach der Brüder von Milde, —
von Weissig (vor 1600) nach des Nicolaus von Gedau, — von Räkelwitz
und Grosshennersdorf etc. (1G17) nach des Christoph v. Metzradt, —
von Spitzkunnersdorf etc. (1620) nach des Friedrich v. Weigsdorf Tode.

Dieses Privilegium erklärt aber auch zum guten Theil, wie so

viele bisher im Ausland ansässige Nebenlinien von Oberlausitzer Fa-
milien jetzt in den Besitz von Oberlausitzer Lehngütern gelangten.

Diese ausländischen Agnaten mussten allerdings erst auf einem Land-
tage zu Bautzen „angemeldet" und auf einem nächsten „ins Land
aufgenommen" werden und den Lehnseid ablegen, bevor ihnen die

Lehn über die an sie gefallenen Güter gereicht wurde. Häufig aber

zogen sie es vor, auch fernerhin auf ihren Gütern im Auslande zu

bleiben, und suchten daher die ihnen in der Oberlausitz zugefallene

Erbschaft sobald als möglich wieder zu veräussern. So ward grade

der häufige Besitzwechsel der Güter durch jenes Privilegium nicht

unwesentlich gefördert.

Noch mehr aber als mittels Gesammtbelehnnngen sicherten die

Rittergutsinhaber ihren Familien den Besitz ihrer Güter, wenn letztere

aus Lehn in Erbe verwandelt wurden. Dann konnten dieselben

nicht nur nach dem Tode des bisherigen Inhabers sofort an seine

Kinder männlichen wie weiblichen Geschlechts vertheilt oder von
seinen Schwestern in Besitz genommen, sondern sie konnten auch von
dem Inhaber selbst ohne irgend Einspruch seiner Agnaten verkauft

oder verpfändet werden. Die neuen Inhaber solcher zu Erbe liegenden

Güter erhielten über dieselben nicht mehr einen Lehn-, sondern einen

„Erbbrief". — Diese Verwandlungen in Erbe, wobei der Lehnsherr
gänzlich und für immer auf das Heimfallsrecht verzichtete, konnten
natürlich auch nur durch grössere an denselben zu zahlende Summen
erlangt werden. Die erste derartige Allodificirung in der Oberlausitz

erfolgte 1556 zu Gunsten des reichen Joachim Frentzel von Königshain

(AG. 183). — Anfang des 17. Jahrhunderts erwirkte Siegmund
von Falkenhain für die Summe von 1200 Thalern, dass nicht nur seine

damals bereits erworbenen, sondern auch die binnen sechs Jahren
noch von ihm zu erwerbenden Lehngüter bis zu einem Gesammtwerthe
von 6000 Thalem Erbe sein sollten. — Hans von Warnsdorf auf Kuhna
hatte dem Kaiser Rudolph II. 15000 Thaler vorgestreckt und (1599)

nochmals 7000 Thaler demselben gezahlt; dafür erlangte er die Be-

rechtigung, dass nicht nur alle seine bereits besessenen, sondern auch

alle binnen 15 Jahren von ihm oder seinen Erben noch zu erkaufenden

Lehngüter bis zu einem Gesammtwerthe von 30000 Thalern Erbe sein

sollten, und als er 1607 dem Kaiser jene 15000 Thaler auf noch fünf

Jahre gestundete, wurde ihm auch jenes Privilegium von 1599 auf

neue fünfzehn Jahre verlängert — Für die geringe Summe von

500 Thalern. welche Friedrich von Rindfleisch zum Türkenkriege
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gesteuert hatte, bekam derselbe 1603 sein Gut Sohra und in ähnlicher

Weise Christoph Friedrich von Canitz 1611 seine Güter Rietschen,

Daubitz etc. zu Erbe. — Auch die grosse Standesherrschaft Muskau
„lag zu Erbe" (seit 1597), während das erst später hinzugekaufte

Dorf Publik Lehn blieb.

IV- Die Lehnscommission.

Dem Bisherigen zufolge gab es jetzt in der Oberlausitz, ganz
abgesehen von den den Sechsstädten und den geistlichen Stiftern

gehörigen Dörfern, drei nach ihrer Stellung zur Krone verschiedene

Arten von Landgütern, nämlich einfache Mannlehne mit Successions-

recht der Agnaten bis zum siebenten Grade, sodann Lehngüter im
Besitze von Familien, welche noch besonders mit der Gesammthand
begnadet waren, endlich Erbgüter, welche in männlicher und weib-

licher Linie forterbten. Schon diese Verschiedenheit konnte leicht zu
mancherlei Irrungen zum Nachtheil der Lehnshand Anlass geben,

zumal die Lehnsbehörden, nämlich die beiden Aemter zu Bautzen und
Görlitz, sich keineswegs der erforderlichen Genauigkeit, Umsicht und
Gewissenhaftigkeit zu befleissigen pflegten. Da wurden z. B., wie
die spätere Untersuchung ergab, an unmündig Unterlassene Söhne
eines Lehngutsinhabers zwar die üblichen „Muthzettel" über die väter-

lichen Güter von der Kanzlei ausgestellt; aber es wurde später nicht

darauf gehalten, dass diese Söhne nach erlangter Mündigkeit nun auch

vorschrötsmässig die wirkliche Belehnung suchten, den Lehnseid
leisteten und den Lehnbrief lösten. Ja bisweilen fehlte auf jenen

Muthzetteln sogar Unterschrift und Siegel des betreffenden Amtshaupt-
manns. Ferner hatten sich oftmals Frauen mittels eines Lehnsträgers

die Lehn über ein Gut reichen lassen, später dasselbe aber wieder
verkauft oder durch Testament ihren Kindern, Töchtern wie Söhnen,

vermacht, als wäre es Erbe. Schon 1604 (12. März) mahnte Kaiser
Rudolph II.

1
) den damaligen Landvogt, endlich „ein ordentlich Register

aller Lehen halbjährig" einzuliefern nebst einem Verzeichnis derjenigen

Lehen, „die auf kurzem Falle stehen", und bei denen etwa die Lehns-
iolge nicht unzweifelhaft sei. Das hierauf von dem Landvogt ein-

gesendete Lehnsverzeichniss fand die Regierung „gar generell" und
vermisste die Specifikation der auf dem Falle stehenden Lehen. Ueber-
dies wurde die Klausel des Privilegiums der gesammten Hand von
1575, dass jeder Lehnsmann, ohne dass seine Agnaten Einspruch zu
erheben berechtigt seien, „mit seinem Gute frei zu thun und zu lassen,

vollkommene Macht und Gewalt haben solle", vielfach auch so weit

ausgedehnt, dass Vasallen ohne Leibeslehnserben letztwillig zu Gunsten
ihrer Töchter oder Schwestern über ihre Lehngüter verfügten und

!
) Hauptat-Arch. Loc 9545 .Oberlaus. Lehenssachen 1596—1604* pag. 1.

2
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diese somit den berechtigten Agnaten entzogen. Infolge alles dessen

verlangte jetzt die Regierung, dass der Landvogt oder die Amts-
hauptleute aus den Amtsregistraturen ein ordentliches „Lehnbuch"
mit beglaubigten Abschriften der einzelnen Lehnbriefe, und zwar in

drei Exemplaren, anlegen sollten, von denen das eine an den Kaiser

und die böhmische Hofkanzlei, das zweite an die böhmische Kammer
einzusenden sei, das dritte aber bei dem betreffenden Amte (Bautzen

und Görlitz) verbleiben solle. Allein noch 1612 „hatte man es nicht

dazu bringen können, dass das Lehnbuch wäre aufgerichtet worden."

Als im Jahre 1612 die Stände der Oberlausitz dem neuen Kaiser

Mathias zu Bautzen die Erbhuldigung geleistet hatten, hielten sie es

sogar für überflüssig, sich nun, wie dies nach dem Regierungsantritt

eines neuen Lehnsherrn zu geschehen hatte, jeder für sich, ihre Lehn-

briefe erneuern zu lassen, wodurch sie dem Fiskus die betreffenden,

sehr bedeutenden Sportein entzogen. Sie beriefen sich dabei (11. August
1612) auf ein altes Herkommen, wonach durch den bei der Erb-

huldigung dem neugekrönten König von Böhmen und Markgrafen der

Oberlausitz geleisteten Handschlag zugleich die Lehnspflicht als ver-

richtet, die Lehn über ihre Güter als bestätigt gelte. Allein nicht

bloss erklärten die hierüber durch den Kammerprokurator eingeholten

Rechtsgutachten der Juristenfacultäten und Schöppenstühle zu Jena,

Frankfurt an der Oder, Coburg, Marburg, Rostock, Leipzig einstimmig,

dass ein solches Herkommen mit dem sächsischen Lehnrecht, das auch

in der Oberlausitz gelte, in Widerspruch stehen würde, sondern die

Vergleichung früherer Erbhuldigungen ergab alsbald bei angestellter

Untersuchung, dass dieses Herkommen nie bestanden habe. — So waren
denn jetzt in der Oberlausitz vielfach „die Lehen nicht gebührlich

gesucht", „Lehen verschwiegen", „Lehnsfehler" aller Art begangen
worden; 1

) kurz, das gesammte Lehnswesen im Lande lag im
Argen. Es war daher nur die Erfüllung einer Pflicht der Regierung,

wenn sie alsbald nach dem Regierungsantritt des Kaisers Mathias
hierin Ordnung zu schaffen beschloss.

Noch im Jahre 1612 (24. November) beantragten Präsident und

Räthe der böhmischen Kammer bei dem Kaiser die Absendung einer

besonderen Commission nach der Oberlausitz (und anderen Neben-
ländern der Krone Böhmen), welche „alle Lehen und deren Beschaffen-

heit untersuchen" und zu diesem Zwecke von allen Vasallen „die
Edirung" ihrer Lehnbriefe, sowie sonstiger Rechtstitel über den
Besitz ihrer Güter verlangen sollte. Zu Mitgliedern dieser „Lehns-
commission" wurden (Februar 1613) ernannt die Appellations- und
Lehnsräthe Johann Kauffer v. Arnsdorf, Johann Baptist Eysen und
der Geheime Kammer- und Lehnssekretär Wenzel Trost, an dessen

Stelle später der Appellationsrath Felix Rüdiger trat. Die Commission
verfügte sich zuerst nach Schlesien und der Niederlausitz, wo ähnliche

*) Dies und das Folgende nach dem Aktenbande des Hauptst.-Arch. Loc.
9546: »Oberlaus. Lebenssachen, versehene Lehen etc. 1615, 1616."
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Uebelstände za beseitigen waren, und langte erst im April 1615 in

Bautzen an. Schon die Kunde von ihrem bevorstehenden Erscheinen

and ihrem Verlangen nach Herausgabe sämmtlicher alten und neuen
Lehnbriefe hatte bei den Landständen der Oberlausitz grosse Unruhe
verursacht. Sie richteten daher (31. März 1615) nicht nur eine Bitt-

schrift an den Kaiser um Einstellung der Commission, da dieselbe

überflüssig, präjudicirlich und zumal die Aushändigung aller Besitztitel

über die Güter eine bedenkliche Neuerung sei, sondern übersendeten

gleichzeitig (31. März) an die Commission eine förmliche Protestation
gegen deren Vorgehen mit dem Erbieten, lieber eine „ergiebige

Summe" zu erlegen. Die Commission nahm diesen Protest einfach gar

nicht an.

Als dieselbe nun endlich in Bautzen eintraf, war die Stimmung
nicht nur des Adels, sondern auch der Sechsstadte die denkbar
schlechteste. Nur der Landeshauptmann (Caspar v. Metzradt) und
der Amtshauptmann von Bautzen (Adolph v. Oersdorf), sowie die

Räthe von Bautzen und Kamenz zeigten sich bereit, ihre Lehnbriefe

vorzulegen. Erst als der Landvogt (Carl Hannibal v. Dohna) mit

dem Verluste der Lehen drohte, bequemten sich endlich auch die

übrigen Stände dazu. Aber sie lieferten unter allerhand Entschuldi-

gungen auch jetzt nicht, wie befohlen, alle, d. h. auch die älteren,

Lehnbriefe über ihre Güter aus, sondern nur „die neuesten und
jüngsten". „Damit sich die Commission nicht ganz zerschlüge, gab
sie sich endlich mit diesen zufrieden." So wurden denn nun von
diesen „edirten" Lehnbriefen Abschriften gefertigt, diese mit

den Originalen durch die Mitglieder der Commission collationirt und
endlich dem Kammerprokurator zu Bautzen (Bornitius) zurückgelassen. 1

)

*) Durch diese Sammlung der „edirten Lehnbriefe" hat sich jene Com-
mission ein bleibendes Verdienst um die Geschichte des Oberlausitzer Adels und
seiner Guter erworben. Sehr zu bedauern ist, dass viele Gutsbesitzer, zum Gluck
aber nicht alle, eben nur die neuesten, letzten Lehnbriefe vorgelegt hatten; sonst
wären auch die älteren, damals noch vorhandenen erhalten worden, während der
bald darauf ausbrechende dreissigjährige Krieg die meisten derselben für immer
vernichtet hat. Die in Bautzen zurückgelassenen Abschriften wurden in fünf dicke

„Volumina" zusammengebunden, von denen, wie es scheint, drei die des Bautzner,

zwei die des Görlitzer Kreises enthielten. Von diesen fünf Bänden sind drei noch
vorhanden und 1623 bei der Pfandbesitznahme des Landes durch Kursachsen an das
Dresdner Hauptstaatsarchiv übergegangen. Sie tragen folgende Bezeichnungen:
„Volumen I. der edirten Lehenbriefe im Markgrafth. Oberlaus. Budissiuischen Kraises
[bis] 1615" (Loc. 9549). — „Görlitzischer Creyss. Vol. IV. der Lehenbriefe im
Mkfth. Oberlaus. 1319—1615" (Loc. 9550). — „Vol. V. der Lehenbriefe etc. U19
bis 1615" (Loc 9550). — Bei dieser Gelegenheit verzeichuen wir auch die übrigen
im Hauptst.-Archiv befindlichen, auf die Oberlausitz bezüglichen Lehnbücher.
„Lehen im Budissenisehen de anno 1520—60" (Loc. 9549). — „Oberlaus. Lehens-
Sachen 1536—13" (Loc. 9545). — „Lehen im Budissenischen de anno [15J62— 70"

(Loc. 9549). — „Partikular -Register, Lehen, Leibgedinge, Gunst, in Abwesenheit
des Landvoigts von dem Hauptmann vollzogen 1562" (Loc 9173). — „Oberlaus.
Lehens-Sachen 1596—1617

1
' (Loc 9545). — Die bisher verzeichneten Registranden

beziehen sich sowohl auf den Bautzner als auf den Görlitzer Kreis. — „Partikular-

Register der Lehen, welche der Hauptmann zu Görlitz, Hieronymus von Nostitz, im

2*

Digitized by Google



20 Die Lehnscommission.

Der von der Commission (18. März 1616) abgestattete, ebenso

ausführliche als sorgfältige und gewissenhafte Bericht an den Kaiser 1

)

schildert (in 78 einzelnen Punkten) nicht nur die damalige Handhabung
des gesammten Lehnswesens in der Oberlausitz und legt die wahr-

genommenen Uebelstände dar, sondern macht zugleich sehr verständige

Vorschlage zur Abstellung derselben für die Zukunft mittels einer

vom Kaiser zu erlassenden völlig neuen Lehnsordnung. Dabei ist

die Commission billig genug, selbst zu beantragen, der Kaiser möge
für diesmal alle die vorgefallenen „Lehnsfehler in Gnaden übersehen."

In der That beschloss der Kaiser „das angefangene Werk fortzustellen"

und eine neue Lehnsordnung zu ertheilen. Die Akten (pag. 275)

enthalten bereits den Entwurf einer solchen (in 48 Punkten), sowie

(pag. 291) „der Landstände Bedenken" hierüber (in 46 Punkten), ja

schon die Instruktion für eine neue Lehnscommission (pag. 346 vom
Jahre 1618), welche diese Lehnsordnung mit den Standen vereinbaren

und wegen der bisher begangenen Lehnsfehler einen möglichst hohen

„Recompens" von Standeseiten ausbringen solle.

Der (20. März 1619) Tod von Kaiser Mathias und die darauf

in Böhmen ausbrechenden Unruhen, welche die Königswahl Friedrichs

von der Pfalz und spater den dreissigjährigen Krieg zur Folge hatten,

verhinderten damals die Einführung jener neuen Lehnsordnung. Erst

nach Beendigung des Krieges nahm der neue Landesherr der Ober-

lausitz, Kurfürst Johann Georg L von Sachsen, (1651) die Verhand-
lungen darüber mit den Standen wieder auf, und so kam 1652 die

neue Lehnsordnung 2
) endlich zum Abschluss. Für Erlass der began-

genen Lehnsfehler forderte die Regierung anfangs 125000 Thaler,

begnügte sich aber endlich mit 55000 Thalern.

Y. Das Lehnspaktum.

Alt schon waren die Klagen des Adels, dass er durch den An-
kauf von Landgütern seitens der Sechsstädte oder einzelner ihrer

Bürger in seinen Interessen beeinträchtigt werde (AG. 66.) Allein

verbieten liess sich solcher Ankauf nicht; bildeten doch diese Städte

den „anderen", dem Adel völlig gleichberechtigten Stand und führten,

jede für sich, so gut wie der Adel, ihr von Landesherren einst ver-

Görlitzer u. Laubaner Weichbild von 1562 ab gereicht." (Loc. 9549, angebunden
an die oben erwähnten „Lehen im Badissenischen de anno 1562—70

1
'). — „Registratur

der Lehen, Leibgedinge, Gunste im Görlitzischen, so bei Herrn Hansen v. Schieinita,

Landvoigt, von 1572—84 in Zeit Herrn Hieron. v. Nostitz, Hauptmann, gesuchet

und gefördert'
4

(Loc. 9550). — „Lehenbuch Anno 1610—1611" (Loc 9545, nur aoi

den Bautzner Kreis bezüglich).
l
) Pag. 104—167 obigen Aktenbandes.

a
) Corp. jnr. Lus. 455. Collekt-Werk I. 1038. Literatur: Ürk.-Ve». HL

317. Weinart, Lehnrecht 12.
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liehenes Schild und Wappen, Helm und Kleinod. Infolge des „Pön-
falls" (1547) hatten zwar die Städte alle ihre Landgüter an den
König verloren, der dieselben theils an den Adel verschenkte oder
billig verkaufte, theils sie vorerst in fiskalischem Besitze behielt
Allein alsbald suchten die Städte soviele als möglich von den ihnen
entzogenen Gütern für schweres Geld von dem stets geldbedürftigen
Könige zurückzuerwerben. Und als nach und nach ihr erschütterter

Wohlstand sich wieder gehoben hatte, kauften sowohl die einzelnen

Städte als einzelne ihrer Bürger auch dem mehr und mehr verarmenden
Adel immer neue Landgüter ab. 1

)

Die früheren Beschwerden wegen „der Mitleidung", d. h.

wegen des Antheils an den königlichen Steuern, den jeder der beiden
Stände für sich und getrennt von dem andern aufzubringen hatte,

konnten nicht mehr erhoben werden, seitdem (zuerst 1544, zuletzt

1581) man sich geeinigt hatte, dass die zu einem gewissen Zeit-

punkte von den Städten besessenen Landgüter „stadtmitleidend", alle

später erworbenen oder noch zu erwerbenden aber „landmitleidend" sein,

d. h. dass der auf letztere entfallende Steuerbetrag nicht zu dem von
den Städten, sondern zu dem von dem „Lande" oder dem Adel auf-

zubringenden Antheil an der gesammten Steuersumme abgeführt«

werden solle.
2
)

Aufgebracht wurden die königlichen Steuern nicht mehr wie
bisher von dem Landstande in der Form einer Grundsteuer von jeder

bebauten Hufe und von den Städten in der Form einer Vermögens-
steuer von allem beweglichen und unbeweglichen Besitzthum, sondern
seit 1567 von beiden Ständen in der Form der sogenannten „Rau c li-

ste u er". Man zählte nämlich jetzt in jedem Dorfe und in jeder Stadt
die „Rauchfange". In den Städten wurde jedes bewohnte Haus als

ein „Rauch" betrachtet; auf dem Lande dagegen galt nur ein Hufen-
gut (Vollbauergut) für einen solchen, eine halbe Hufe aber für einen

halben, eine Gärtnernahrung für einen Viertel-Rauchfang; 4 Gärtner
und ebenso 12 Häusler wurden also zusammen erst für einen Rauch
gerechnet Nach der Anzahl der Rauche wurde nun auch die speci-

fische, von den Rittergütern zu leistende Steuer, nämlich „die Ritter-

dienste", festgestellt Letztere waren seit 1550 nach „Ritterpferden",
beziehentlich den „Füssen" und „Nägeln" eines Ritterpferdes, ausge-

worfen worden. Drei Rauchfänge machten von jetzt an einen Nagel,

24 einen Fuss, 96 ein Pferd aus. Statistische Erhebungen ergaben,

dass damals (1580) von den Rittergütern des gesammten Landes 188
Pferde, 3 Füsse und 1 Nagel zu erlegen waren. Und auf Grund

l
) Knothe, Rechtsgeschichte 237 flg., 247 ffg. Laus. Magaz. 1877, 397 ffg.,

407 ffg. Knothe, Geschichte des Oberl. Adels 76.

*) Vgl. A. G. 67. Knothe, Rechtsgeschichte, 184. Laus. Magaz. 1877, 344.
Von den Zittauer Stadtdörfern z. B. waren folgende landmitleidend: die Oybiner
Güter, Grossschünaa, Bertsdorf, Seifhennersdorf, Ebersbach, Eibau, Türchau, Rosen-
thal, zusammen 252 Bauern, 180 Gärtner, 906 Hausler, oder 287 Hufen und

47a Ruthe. Pescheck, Monatsschrift 1791, 352.
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dieser Ermittelungen vereinigten sich 1581 endgültig Land und Städte,

dass zu jeder königlichen Steuer der Landstand 8
/™> d*6 StÄdte aber

Vis beitragen sollten.
1

)

So war denn jetzt dem Adel jeder rechtliche Grund zur Be-

schwerde wegen Beeinträchtigung durch den Güterkauf der Städte

benommen. Wohl aber konnten die Städte nur dann Landgüter
ankaufen, wenn der Adel sie ihnen verkaufte. Daher plante der Adel,

dass sich alle oberlausitzischen Gutsbesitzer von Adel unter einander ver-

pflichten sollten, künftig ihre Güter nie mehr an eine Stadtcommnn
oder an einen Bürger, sondern nur an „Vierschildige von Adel"
zu veräussern, widrigenfalls die Hälfte der Kaufsumme dem Verkäufer

verloren gehn und dem königlichen Fiskus tiberwiesen werden solle.

Durch letztere Bestimmung hoffte man die Regierung um so geneigter

zu machen, diesem sogenannten „Lehnspaktum" die in jedem Falle

wünschenswerthe Bestätigung zu ertheilen und dasselbe dadurch zu

einem dem Oberlausitzer Adel verliehenen besonderen Privilegium
zu erheben.

Wann zuerst dieses Projekt aufgetaucht und von wem es aus-

gegangen sei, haben wir nicht zu ermitteln vermocht. Jedenfalls aber

• war die Agitation für dasselbe bereits viel früher, als die bisherigen

Oberlausitzer Schriftsteller annehmen, in vollem Gange. Unter dem
26. August 1602 2

) richtete der Adel eine erste „Supplikation" an

Kaiser Rudolph II. um Ertheilung des gewünschten Privilegiums. Er
begründete sein Gesuch folgendermassen : Durch das Privilegium der

gesammten Hand (S. 15) seien die Agnaten bis zum siebenten Grade
zur Succession im Besitze der Lehngüter berufen; auch das Privilegium

über die Kanzleitaxe (1582) bestimme, 3
) dass bei nothwendig werdender

Verpfändung von Lehngütern diese „den Mitbelehnten gegönnt und
vor anderen gelassen werden" sollten. Nun aber hätten „unbesonnene
Personen von Adel" oftmals ihre Lehngüter ohne Vorwissen ihrer

Agnaten heimlich an reiche Bürger des Aus- und Inlandes zu über-

mässig hohen Preisen verkauft. Dadurch werde mit Notwendigkeit
grosse Erbitterung grade unter den nächsten Blutsverwandten erzeugt.

Die durch ihren Handel reich gewordenen Stadtbürger könnten freilich

weit höhere Preise zahlen, als der lediglich auf den Ertrag seiner

Güter angewiesene Edelmann, der überdies infolge der auf dem Lande
zu übenden Gastfreundschaft eine Menge „incommoditates" zu tragen

habe, welche der Stadtbewohner nicht kenne. Darum möchten die

Bürger bei ihrem Handel bleiben, den Besitz der Landgüter aber dem
Adel überlassen. So würden die Stände nicht confundiret Die
Städte gestatteten ihrerseits auch keinem Adlichen, innerhalb ihrer

Stadt Häuser zu erwerben, und verböten ihren Bürgern, ein Landgut

*) Pescheck, Monatsschrift 1791, 352. Monatsschrift 1796. I-, 206 ffg.
2
) Das Folgende nach Hauptst.-Arch. Loc. 9545 „Lehens -Paktum in Ober-

laussnitz 1605 [sie]", pag. 286 flg.
3
) Corp. jur. Lus. 283. Collekt.-Werk I. 373 flg.
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an einen Adlichen zu veräussern. Wenn die Städte so wie bisher

immer neue Güter erwerben dürften, so werde nicht nur der Adel
immer mehr „in Abfall gerathen 4

', sondern mit der Zeit wenig Adel
im ganzen Lande übrig bleiben. Dadurch werde aber auch des Kaisers

Interesse geschädigt; es würden „Lehnfälligkeiten" immer seltener

vorkommen („denn communitas non moritur"), der Sportein für Lehns-

verreichungen immer weniger eingehen, in Kriegsfällen aber dem Kaiser

immer weniger Ritterschaft zu Dienste stehen, während die Bürger
„daheim auf ihren Polstern sitzen blieben". Darum ersuchten denn
die Landstände den Kaiser, „sie mit einem Privilegium und Begnadi-

gung zu versehen, dass sie vermöge des Landes Special- und General-

begnadigungen die Lehngüter in Verkaufung und Versetzung derselben

allewege den nächsten Mitbelehnten, oder da dieselben nicht vorhanden

und sich des Kaufs begeben, anderen ehrlichen Leuten Herrenstandes

oder von Adel auf ordentliche vorgehende Aufnehmung ins Land der

nächste Zutritt hierzu verstattet, und dass kein Landsasse bei Verlust

des halben Theils der Kaufsumme, so der kaiserlichen Majestät zu

appliciren, Macht und Gewalt haben solle, sein Lehn- oder Erbgut,

welches zum Lande und kaiserlicher Majestät Aemtern behörig,

jemandem anders als einem Vierschildigen Herrenstandes oder von
Adel, uralten Geschlechts und Herkommens, käuflich hinzulassen, zu
versetzen, zu verpfänden oder sonst zu transferiren."

Man begreift leicht, dass die Städte, denen die Regierung diese

Supplik zur Auslassuug mitgetheilt, durch dieselbe in grosse Auf-

regung versetzt wurden. Unter dem 14. Februar 1603 reichten sie

ihre Entgegnung an den Kaiser ein. Sie erklären von vornherein,

dass sie sich mit ihren Gegnern keineswegs in einen „Disput" hier-

über einlassen würden, denn sie befanden sich im rechtmässigen Besitz.

Aber auch sie seien infolge von Krieg, Steuern aller Art und der

Erhaltung ihres gesammten städtischen Wesens hochbedrängt („commu-
nitas non moritur sed aegrotat'

4

) und könnten all diesen ihren Obliegen-

heiten keineswegs mittels des von ihren Bürgern erhobenen Geschosses

nachkommen; ihre Leistungsfähigkeit beruhe ebenfalls auf dem Besitze

ihrer Landgüter. Und in dieser Beziehung seien sie als „Stand" dem
Adel völlig ebenbürtig (pares); auch sie würden mit ihren Gütern
belehnt und leisteten dafür dieselben Ritterdienste, und so stehe denn

ihr „Schild und Helm" dem des Adels gleich. Nicht bloss der Adel,

sondern auch zahlreiche Bürgerssöhne pflegten für den Kaiser gegen

die Türken und andere Feinde zu kämpfen. Von „heimlichen" Ver-
äusserungen adlicher Landgüter an Bürger wisse man nichts, eben-

sowenig von einer Verabredung der Städte, ihre Landgüter nicht an
Adliche zu verkaufen oder letzteren die Erwerbung von Häusern in

der Stadt zu verwehren; nur müssten sich die betreffenden Adlichen

auch bequemen, mit diesen Häusern alle diejenigen Pflichten zu über-

nehmen, wie die übrigen Bürger. Es müsse doch jedermann freistehen,

sein Eigenthum, also auch sein Landgut, [so vortheilhaft als möglich

zu verkaufen. Sollte übrigens den Städten das Recht, Landgüter zu
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besitzen, verkümmert werden, so würde dies dem Kaiser auch zum

Nachtheil gereichen für die Fälle, wo die Städte Bürgschaft för den-

selben übernehmen müssten; denn dann würde auch ihr Credit, welcher

wesentlich auf dem Besitze von Landgütern beruhe, „dahin sein".

Auf diese Entgegnung der Städte erliess der Adel (Sept. 1603)

eine zweite Supplik an den Kaiser, in welcher nachgewiesen wird,

wie allein in den letzten 20 Jahren nicht weniger als 25 Dörfer oder

Dorfantheile in einem Kaurwerthe von 160199 Thalern (eine spätere

Berechnung giebt sogar 210199 Thaler an) an die Städte gekommen
seien. — Letztere legten (20. Oktober 1603 und 7. Januar 1604)

darauf den völlig gesetzlichen Hergang dieser Erwerbungen dar und

zählten alle diejenigen Dörfer auf, welche theils infolge des Pönfalls

(1547), theils später aus dem Besitze der Städte in den des Adels

übergegangen seien etc. — Wir verzichten natürlich darauf, alle die

in wachsender Länge und Breite und mit zunehmender Animosität

von beiden Parteien bis zum Jahre 1608 an den Kaiser gerichteten

Schreiben einzeln zu skizziren. Nirgends aber finden wir in den

Akten trotz wiederholter Bitten der Parteien um eine „Resolution"

irgend welche Meinungsäusserung der Regierung. Dieselbe befürchtete

jedenfalls, durch eine Auslassung für oder wider sich die eine oder

die andere Partei auf die Dauer zu entfremden. Endlich aber (14. De-

zember 1608) erklärte sie, „dass es dieses Punktes halber in dem
Stande und Wesen, wie es vorhin, und ehe dieser Streit erregt, ver-

bleiben solle und möge". 1
)

Seit dem Jahre 1608 traten in den Vordergrund der Landes-

politik die Bemühungen beider Stände, sich zur Sicherung des evan-

gelischen Bekenntnisses in der Oberlausitz von Kaiser Rudolph H
einen besonderen Majestätsbrief auszuwirken. 8

) 1611 hatten die

„Passauer" Wirren sogar kriegerische Rüstungen auch in der Ober-

lausitz zur Folge. 1612 aber ward Kaiser Rudolph abgesetzt und

sein Bruder Mathias zum Könige von Böhmen gekrönt Infolge all

dieser Begebenheiten von allgemeinstem Interesse hatte der Adel sein

Projekt eines Lehnspaktums wohl zurückgestellt Als aber 1615 die

Ankunft der von uns oben (S. 19) erwähnten Lehnscommission in

Aussicht stand, scheint sich derselbe sofort mit seinem Anliegen au

sie gewendet zu haben, aber von ihr abgewiesen worden zu sein. So
richtete er denn, obgleich er die Angelegenheit „lieber mit der

Commission abgemacht", (17. Januar 1615) abermals eine neue

Supplik an den neuen König von Böhmen, Kaiser Mathias, um
ErtheiluBg des gewünschten Privilegiums. 3

) Er stützt sich dabei genau

auf die früheren Gründe, nur vermehrt durch einige statistische Zu-

sätze 4
) und durch die wehmüthige Klage, dass, wenn die Gutskäufe

5 Weinart, Lehnrecht 233.
a
)
Lans. Mag. 1880. 96 flg.

*) pag* 5 des oben citirten Aktenbandes.
*) Z. B., dass die Stadt Zittau allein wieder fiir 12400 Thaler Lehngüter

erkauft habe; dass die Sechsstädte zusammen jährlich über 9000 Thaler Einkommen

Di
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der Städte in der bisherigen Weise sich fortsetzen sollten, binnen

100 Jahren der Ritterstand in der Oberlausitz gänzlich „ausgerottet"

sein werde. Auch dies Gesuch hatte keinen Erfolg.

Als aber Kaiser Mathias (20. März 1619) kinderlos gestorben

und ein Generallandtag zu Prag behufs einer neuen Königswahl
zusammengetreten war, 1

) brachte noch vor der Erwählung Friedrichs

von der Pfalz (19. August), also während des Interregnums, der Ober-
lausitzer Adel den 7. Juni 1619 sein Lehnspaktum *) schnell zum
rechtsverbindlichen Abschlnss, indem er sich durch Siegel und Un-
terschrift für sich und seine Nachkommen verpflichtete, sich nach all

den oben von uns angeführten Bestimmungen richten zu wollen. Zu-
gleich erklärte er, dass er zwar alsbald bei dem neuen Könige „um
mehrerer Versicherung und Autorität willen um (Konfirmation dieses

seines zu Recht genugsam beständigen pacti anhalten" wolle, dass

aber auch dann, wenn diese Confirmation ausbleiben sollte, diese seine

„Vergleichung gelten und derselben in allem nachgelebt werden" solle.

Wer aber „wider dieses pactum handle, solle für einen solchen zu
halten sein, der wider sein oder seiner Aeltern und Vorfahren Brief
und Siegel und des gemeinen Vaterlandes Nutz und Aufnehmen
gehandelt" habe. — Das Lehnspaktum von 1619 ist also seinem Inhalt

nach identisch mit jener Supplik von 1603 und enthält auch nur ganz
geringe Abänderungen in der Motivirung, sowie einige speciellere

Bestimmungen über die bei dem nothwendigen Verkauf von „Lehn-
und Erbgütern" einzuhaltenden Formalitäten. Bei solchem Verkauf
an jemand anderes als an Vierschildige von Adel sollte jetzt die Hälfte

der Kaufsumme dem Könige „zu Bezahlung dieser Lande Schulden"

überwiesen werden.

Die 1620 erfolgende Occupation der Oberlausitz durch Kur-
sachsen, die Ueberlassung des Landes von Seiten Kaiser Ferdinands II.

an Johann Georg L erst in Pfand-, später (1635) in Erblehnbesitz,

kurz der gesammte dreissigjährige Krieg verhinderte noch lange Zeit

hindurch die in Aussicht genommene landesherrliche Bestätigung des

Lehnspaktums. Nach Beendigung des Krieges aber richtete der Adel
an den Kurfürsten, als den nunmehrigen Landesherrn, das Gesuch
um Bestätigung. Dieser wollte sich zuvor vergewissern, ob der

Inhalt auch jetzt noch den Wünschen der gesammten Ritterschaft ent-

spreche. Und so ward das Paktum denn „von den versammelten Land-
ständen vermittels einhelligen Schlusses anderweit beliebet und am
27. August anno 1654 unterschrieben und besiegelt". 3

) Die Bestäti-
gung verzögerte sich aber bis nach dem Regierungsantritt Kurfürst

aas ihren Lehngtttern zögen, welche Summe sie also dem Adel entzögen; dass die

Stadt Kamenz dem Georg von Schönberg auf Pulssnitz filr das Gut Hennersdorf
J20OO Thaler mehr gezahlt habe, als Hans Wolf von Ponikau dafür geboten etc.

!) Laus. Mag. 1880. 21 ffg.

*) CoUekt-Werk J. 1049 ffg. Ho ffmann, Script rer. Lus. HI. 29 ffg.

8
) Das Original befindet sich im Hau]>tst.-Archiv Or. 13303b.
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Johann Georgs IL, welcher dieselbe endlich unter dem 21. September

1657 ertheilte jedoch mit dem Vorbehalte, dass, wenn bei nothwendiger

Veräusserung eines Rittergutes dem Verkäufer von seinen Standes-

genossen gar zu wenig geboten und das Gut bei einer Person bürger-

lichen Standes „um ein viel Höheres auszubringen sein sollte, oder

sonst sich genügsame Ursachen ereignen würden, darum die Städte

oder Einwohner derselben zum Einkaufe zuzulassen [seien] 'S dem
Kurfürsten, als Landesherrn, „hierinnen, vorbertihrten pacti unerachtet,

nach Befindung billige und rechtmässige Weisung zu thun", freistehen,

und dass „die jetzigen Besitzer, wer dieselben seien, bei dem
einmal erlangten Kaufrecht und Possess der Rittergüter allerdings zu

schützen" seien.
1

)

VI. Das Vorschlagsrecht für die Landeshauptniaiin-

schaft und die Landvogtei.

Während die bisher von uns geschilderten Bestrebungen des

Oberlausitzer Adels die möglichste Sicherung des Familienbesitzes

zum Ziele hatten, waren die nachstehenden auf die Erweiterung seines

Einflusses auf die Regierung des Landes gerichtet.

Die beiden höchsten Landesbeamten waren der Landvogt und

der Landeshauptmann. Letzteres Amt war erst 1549 geschaffen

worden, als infolge des Pönfalls (1547) nicht nur alle bisher den Sechs-

städten gehörigen Landgüter vom königlichen Fiskus eingezogen, son-

dern auch diese Städte selbst zu königlichen Kammergütern erklärt

und mit mancherlei neuen Abgaben (z. B. Biergeld) belegt worden

waren. Seitdem war die Landeshauptmannschaft die fiskalische Ober-

behörde, welche alle königlichen Steuern des Landes einzuheben, alle

bei den Land- oder Hofgerichten verhängten Bussen einzuziehen, die

etwa heimgefallenen Lehen für den Lehnsherrn in Besitz zu nehmen,

kurz allenthalben das Interesse des königlichen Fiskus wahrzunehmen
hatte. Zwar im Range stand der Landeshauptmann dem Landvogt

nach; innerhalb seines Geschäftskreises aber war er selbständig nnd

dem Landvogt coordinirt. Er erhielt (1580) den spärlichen Gehalt

von 400 Thalern und hatte vorkommenden Falls eine Pension von

200 Thalern zu beanspruchen. Als Unterbeamte gehörten zur Landes-

hauptmannschaft der „Gegenhändler", als ausführendes Organ, und

der „Kammerprokurator", als juridischer Beirath. 2
)

Auch bisher schon war vom Kaiser der Landeshauptmann stets
8
)

!
) Singul. Lus. XITL 56. Ueber die fernere Geschichte des Lehnspaktums

vgl. Sing. Lus. a. a. 0. 87 flg. u. Collekt. -Werk I. 1057 ffg.

2
) Knothe, Rechtsgeschichte der Oberlans. 240 fg. Laus. Magaz. 1877, 400 fg.

8
) Dr. Ulrich vou Nostitz auf Ruppersdorf 1549—52. Hans von Schrieben

auf Pulssnitz 1555—74. Ernst von Hechenberg auf Crosta 1574—94. Caipar

von Metz r ad t auf Döberschitz 1594—1618.
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ans dem Oberlausitzer Adel erwählt worden, und in der That konnte
nur eine mit den verwickelten Verhältnissen des gesammten Landes
genau bekannte Persönlichkeit den Obliegenheiten dieser Stellung ent-

sprechen. Auch sind uns keinerlei Klagen über die Amtsführung eines

Landeshauptmanns vorgekommen, ausser dass die Sechsstädte 1591
gegen die von Ernst von Rechenberg ihnen abverlangte Rechnungs-
ablegung über die städtischen Einnahmen und Ausgaben bei Kaiser
Rudolph IL mit Erfolg Einsprache erhoben. Wir gestehen daher,

nicht recht zu begreifen, weshalb sich der Adel mittels Zahlung von
7000 Thalern für die Zwecke des Türkenkrieges erst ein besonderes

Privilegium (vom 20. März 1603) erwirkte, dass, sobald sich das

Amt eines Landeshauptmanns erledige „und von den Landständen

fd. h. vom Adel] sechs wohlverhaltene, taugliche und angesehene
Personen des Herren- oder Ritterstandes ihm [dem Kaiser] vorge-

schlagen würden, alsdann einer aus ihnen nun und zu ewigen Zeiten

verordnet werden solle".
1

) Im folgenden Jahre (25. November 1604)
setzte der Adel unter sich die Formalitäten fest, unter denen dieses

Vorschlagsrecht geübt werden solle.
2
) Nach Erledigung des Amtes

sollte der engere Ausschuss alsbald darüber nach Hofe berichten;

auf einer auszuschreibenden Landesversammlung sollten alsdann die

Landsassen des Bautzner und des Görlitzer Kreises jeder einen mit
drei Personen seines Kreises beschriebenen und versiegelten Zettel

in eine aufgestellte Wahlurne stecken und die Landesältesten nun dem
Kaiser diejenigen sechs Personen zur Wahl präsentiren, auf welche
die meisten Stimmen gefallen seien.

Noch im Herbste des Jahres 1603, also gleichzeitig mit den
Bemühungen um die kaiserliche Bestätigung des Lehnspaktums (S.

23) bewarb sich die Ritterschaft noch um ein anderes, bei weitem
wichtigeres Privilegium, nämlich um das Vorschlagsrecht auch für die

Landvogtei.

Der Landvogt war der Stellvertreter des Landesherrn, der
oberste Militär- und Verwaltungsbeamte, der oberste Richter und die

oberste Lehnsinstanz im Lande. Von jeher war dieses Amt mit Per-
sonen des höheren Adels aus Böhmen oder anderen zur Krone Böhmen
gehörigen Ländern besetzt worden; 3

) nur zweimal hatte der Kaiser
Oberlausitzer Adliche dazu gewählt, nämlich den Burggrafen Christoph

1
) Collekt-Werk II. 1382. Leider haben wir Über die Vorgeschichte dieses

Privilegiums keinerlei Akten aufzufinden vermocht Grosser (Merkwürdigk. I. 213)
spricht, und zwar beim Jahre 1605, nur von der verabsäumten Gelegenheit, ein

solches Vorschlagsrecht zu erwerben, und beruft sich hierfür lediglich auf die „Auna-
les Lobavienscs", kannte also die Urkunde vom 20. März 1603 gar nicht. Auch
Carpzov (Ehrentemp.) schweigt darüber völlig.

2
) Urk.-Verz. III. 264 c. Käu ffer, IV. 59.

8
) Christoph Burggraf von Dohna 1549—60. Joachim Schlick, Graf zu

Passau, Herr zu Weisskirchen und Schlackenwerth 1561—72. Hans von Schleinitz
1572—94. Hans Dietrich von Zie rotin auf Hermannstadt in Siebenbürgen 1594—95.
Abraham Burggraf von Dohna, Freiherr auf Wartenberg und Brälin in Schlesien
1596-1612. Carl Hannibal von Dohna, Sohn des vorigen, 1612—19.
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von Dohna auf Königsbrück und Hans Ton Schleinitz auf Neschwitz,

der aber auch zugleich auf Hainsbach in Böhmen gesessen war. Im
Jahre 1603 bekleidete das Amt Barggraf Abraham von Dohna, ein

Schlesier und Katholik, an welchem aber die Stände höchstens aus-

setzen konnten, dass er sich meist am Hofe Rudolphs II. und daher

nur selten in der Oberlausitz aufhielt.

Nun hatten im Jahre 1598 die Landstande der Niederlausitz

gegen Erlegung von 30000 Thalern Beisteuer zum Türkenkriege das

Privilegium erlangt, dass künftig kein Ausländer mehr zu ihrem Land-

vogt ernannt werden solle. Im Herbst 1603 begehrte Kaiser Ru-

dolph II. durch eine besondere Oommission, bestehend aus dem Kammer-
rath Melchior von Kalkreuth auf Schlawe und dem neuen Kammer-
prokurator der Oberlausitz, Dr. Hieronymus Treutier, Hülfsgelder für

den Türkenkrieg auch von beiden Ständen, Land und Städten, der

Oberlausitz. Die Sechsstädte streckten ihm 35000 Thaler vor. Der
Landstand war zwar auch nicht abgeneigt, ihm 30000 Thaler und

zwar sogar unverzinslich zu leihen, knüpfte aber daran die Bedingung,

dass, „wenn sich das Amt der Landvogtei erledigen und dem Kaiser

oder dessen Nachkommen von den Landständen, jetzigen und künftigen,

sechs angesehene, quaiificirte, wohlverhaltene Herren oder von Adel
aus des Landes Mittel denominirt und vorgeschlagen werden sollten,

der Kaiser innerhalb sechs Monaten keine andere Person, als eine

aus ihnen, zum Landvogt nehmen und verordnen solle". Die Regie-

rung zu Prag war in der That bereit, hierauf einzugehen, verlangte

aber sofortige Beschaffung des Geldes, welche dem Adel nicht möglich

war, und wollte die von jeher unter der Landvogtei stehende Seidau,

die Vorstadt von Bautzen, jetzt von derselben trennen, um sie an den

Rath zu Bautzen besonders zu verkaufen. Gegen letzteres Vorhaben
aber erhob (20. Sept. 1603) der engere Ausschuss des Landstandes
Einwendung, da eine solche Abtrennung bedenkliche Folgen für das

königliche Schloss zu Bautzen haben könne, wogegen der Rath zu

Bautzen wieder seinerseits replicirte. *) — Da das Amt der Landvogtei

die oberste Landesbehörde nicht bloss für den Adel, sondern auch

für die Sechsstädte war, so machte jetzt die Regierung diesen sämmt-

lich Mittheilung von den Unterhandlungen mit dem Adel, welcher das

ausschliessliche Vorschlagsrecht für jenes Amt an sich zu bringen

suchte. Die Städte durchschauten natürlich sofort den zum grossen

Theil gegen sie gerichteten Plan des Adels und führten in einem

umfänglichen Memorial (vom 11. Oktober) aus, wie die Besetzung der

Landvogtei ein regale summi principis sei, über welches der Landes-

herr frei müsse verfügen können. Durch die Ernennung eines Land-

sassen für dies Amt werde aber auch „die Administration der lieben

Justiz Abbruch leiden, dahingegen zu einem Fremden die streitenden

Parteien jederzeit einen getrosteren Zutritt nähmen". Wenn zumal

zwischen Land und Städten Irrungen vorfielen, so könnte der Land-

l
) Singul. Lus. HI. 185. 168. 156.
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vogt „als Dritter" [d. h. Unparteiischer] am besten die Sache ent-

scheiden, wenn er ein Ausländer sei. Sie baten daher, es bei dem
bisherigen Modus der Besetzung zu belassen und ihr, der Städte,

uraltes Recht, als „des anderen freien Standes", zu schützen. — In-

zwischen waren die Verhandlungen zwischen dem Adel und den kaiser-

lichen Commissaren fortgesetzt worden. Infolge einer neuen Instruk-

tion (vom 23. September) verlangten letztere jetzt 60—70000 Thaler; 1

)

der Adel sagte 50000 Thaler zu (26. November) und glaubte der
glücklichen Durchführung seines Projektes schon so sicher zu sein,

dass er seiner betreffenden Eingabe bereits den vollständigen Ent-
wurf des vom Kaiser auszustellenden Privilegiums beilegte.

3
)

Allein das Projekt zerschlug sich und zwar nicht nur damals, sondern
auch 1605, wo es nochmals aufgenommen wurde, an dem Widerstande
der Städte, welche sich weigerten, für ihre landmitleidenden Dörfer
(S. 21) zu der dem Kaiser zu zahlenden Summe pro rata beizutragen,

während sie von der Denomination der vorzuschlagenden Candidaten
ausgeschlossen sein sollten.

So ruhte denn die Angelegenheit bis zum Jahre 1619. Als
aber nach dem Tode von Kaiser Mathias die böhmischen Stände eifrigst

die „Conföderation" aller zur Krone Böhmen gehörigen Länder betrie-

ben, um dann mit Hülfe dieser Nebenländer die „Nichtannahme" des

Erzherzog Ferdinand von Oesterreich und die Wahl des Kurfürsten
Friedrich von der Pfalz zum Könige von Böhmen durchsetzen zu
können, gestatteten sie gern auch diesen Nebenländern die Denomi-
nation zu allen höheren Aemtern in den betreffenden Landern. So
lautete denn Artikel 17 der Conföderationsurkunde vom 31. Juli

1619 :*) „Und damit qualificirte Personen zu obgedachten hohen und
Landesämtern gebraucht werden mögen, soll allenthalben die Denomi-
nation gewisser Personen in jedem Lande den Ständen, die Oonfir-

mation aber dem Könige zustehen".

Inzwischen war Friedrich von der Pfalz König geworden, und
so sollte denn von den Oberlausitzer Ständen ein neuer Landvogt
denominirt werden, da seit Ende 1619 der bisherige, Carl Hannibal
von Dohna, als Anhänger Ferdinands und als Katholik, das Land
hatte verlassen müssen. Da brach unter den auf dem Generallandtage
zu Prag befindlichen Abgeordneten der Oberlausitzer Stände sofort

der alte Streit darüber aufs neue aus, dass der Adel das Denomina-
tionsrecht für sich allein in Anspruch nehmen und die Städte davon
ausschliessen wolle.

4
) Als sich die letzteren deshalb direkt beim

Könige beschwerten, befahl ihnen derselbe (27. April 1620), dass sie

sich mit den Abgeordneten des Adels freundlich vertragen, und dass
beide Stände durch ein gemeinsames Schreiben ihm „vier" Personen,

') Carpaov, Ehrent L 57b.
*) Singul. Lus. III. 176.

*) Z. B. Palm, Acta publica 1619 pag. 374.

*) Knothe, Antheil der Oberlaus, an den Anfängen des 30jahrigen Kriegs.
S, 44. Laus. Magaz. 1880, 44.
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von jedem Stande zwei, aber nur für diesmal in dieser Form, denomi-

niren sollten, ans denen er, der König, den neuen Landvogt erwählen

würde. 1
) Durch diese Entscheidung wurde die präjudicirliche Form-

frage im Sinne der Städte gelöst Ueber die Person des an erster

Stelle für die Landvogtei vorzuschlagenden Candidaten hatten sich

beide Stände auf einem Landtage zu Bautzen (10. März) längst

geeinigt. Es war Joachim Andreas Schlick, Graf zu Passau, Herr

auf Weisskirchen, Oberstlandrichter des Königreichs Böhmen, der

Enkel des früheren Landvogts Graf Joachim Schlick, also kein

oberlausitzischer Landsasse. Den 2. Mai 1620 2
) zeigte ihm der König

seine Ernennung an, und so ward derselbe den 16. Juli zu Bautzen

in sein neues Amt eingewiesen, 8
) kehrte aber alsbald an das Hoflager

König Friedrichs zurück. Nach der Schlacht am Weissen Berge

(8. November 1620) flüchtete auch er aus Böhmen, leitete aber noch

im Januar 1621 die von den Oberlausitzer Ständen dem Könige in

Görlitz eiligst geleistete Huldigung (8. Januar). Später suchte er

auf dem seinem Neffen, Christoph von Rädern, gehörigen Schlosse zu

Friedland einen Zufluchtsort, von wo aus er aber gelegentlich auch

wieder nach Görlitz kam (z. B. 6. März). In Friedland nun wurde

er durch ein Commando sächsischer Truppen, welche inzwischen die

Oberlausitz für Kaiser Ferdinand II. in Besitz genommen hatten, auf-

gehoben und über Dresden nach Prag transportirt, wo (21. Juni 1621)

auch er, als Rebell, hingerichtet ward.4
)

Kurfürst Johann Georg I. setzte nun, als kaiserlicher Commissar

in der Oberlausitz, den früheren Landvogt, Carl Hannibal von Dohna,

1
) Urk.-Verz. III. 288b.

2
) Ebendas. III. 288 c.

8
) Käu ffer (IV. 236) bemerkt mit Recht, man kenne keine Amtshandlungen

des Landvogt Schlick in der Oberlausitz. Zur Erledigung der gewöhnlichen

Geschäfte war er allerdings durch seine politische Thätigkeit zu sehr in Ansprach

genommen. Noch im Juni 1619 hatte er persönlich das Dresdner Cabinet zu Gunsten

der von den Böhmen .damals nur erst gehegten Wünsche zu stimmen gesucht Als

neucrwählter Landvogt richtete er jetzt (7. Juli 1620 alten Stils) ein Schreiben an

Kurfürst Johann Georg I. wegen Arretirung einiger Mörder. Sein Bote erhielt an-

statt einer Antwort nnr eine Empfangsbescheinigung, auf welcher alle seine Titel

weggelassen waren. Hierdurch erachtete Schlick «seine gräfliche Person despektirt"

und erhob (Budissin den 19. Juli 1620 a. St.) mittels Schreibens an den sächsischen

Kanzler von Pöilnitz Protest gegen eine derartige Behandlung und verlaugte Satis-

faktion, sonst werde er jenes reeepisse in Bautzen öffentlich an den Pranger an-

schlagen lassen (Hauptst.-Arch. Loc. 9269 ,.Acta Graf Schlick belangende'
4

pag. 2>.

Der Kurfürst (Dresden 16. Juli) fand mit Recht dieses Schreiben „unbesonnen", die

Bedränung seines Kanzlers „vermessen" und erklärte, er werde diese Injurie seiner

Zeit ahnden. Auch Schlick erkannte, dass er sich übereilt habe, und bat in einem

Schreiben an den Präsidenten von Schönberg (Swigan, 10. August 1620) den Kur-

fürsten um „Gnade" und den Präsidenten um Aussöhnung mit seinem Herrn. Noch

im Januar (30. Januar 1621) flehte Schlick von Görlitz aus den Kurfürsten an,

„die Ungnade gegen ihn fallen zu lassen". Allein am 10. März 1621 konnte der

Rath zu Görlitz dem Kurfürsten melden, dass der Leutnant Wolf Friedrich

von Lüttichau den Grafen Schlick auf dem Schlosse zu Friedland gefangen

genommen habe.
A
) Knothe, Antheil der Oberlaus. 77. Laus. Magaz. 1880, 77.
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der seit Ende 1619 sich, als kaiserlicher „Resident", am Hofe zu

Dresden aufgehalten hatte, wieder in sein Amt ein (Juni 1621). Da
derselbe aber vom Kaiser sofort zu den verschiedensten diplomatischen

Geschäften verwendet wurde, so verwaltete der bisherige Landeshaupt-
mann, Adolph von Gersdorff auf Guteborn, meist auch die Ge-
schäfte der Landvogtei (desgleichen die der Bautzner Amtshaupt-
mannschaft). Als endlich sowohl Dohna (1633) als GersdorfF (1634)

gestorben waren, baten die oberlausitzischen Landstände den Kur-
fürsten um Neubesetzung der drei erledigten Stellen eines Landvogts,
Landeshauptmanns und Amtshauptmanns. Da aber nach dem „Im-
missionsrezesse" von 1623 diese Stellen nur gemeinschaftlich von dem
Kurfürsten und dem Kaiser besetzt werden sollten, seit 1631 aber

diese beiden Fürsten sich im Kriegszustande gegen einander befanden,

so reskribirte der Kurfürst, dass jene Aemter einstweilen durch die

Landesältesten verwaltet werden sollten. Erst nach Abschluss des

Prager Fliedens (1635) und des damit verbundenen „Traditionsrezesses",

durch welchen der Kurfürst Erblehnsinhaber der beiden Lausitzen

wurde, setzte nunmehr Johann Georg I. Dietrich Freiherrn von der
Taube aufNeukirch und Frankenthal etc., sächsischen Oberhofmarschall,

Oberkämmerer etc., einen gebornen Liefländer, aber doch wenigstens

in der Oberlausitz ansässig, zum neuen Landvogt ein.
1
)

So ist denn das von dem Oberlausitzer Adel gesuchte Vorschlags-

recht für die Landvogtei nur ein einziges Mal, nämlich 1620, ausge-

übt worden, aber allerdings nicht von dem Adel allein, sondern in

Gemeinschaft mit den Städten und mit dem Erfolg, dass nicht ein

Oberlausitzer, sondern abermals ein Böhme zum Landvogt erwählt

wurde. Das begehrte Privilegium ist niemals gewährt worden,
weder von der böhmischen, noch später von der sächsischen Regierung.

Dafür erhielten 1671 beide Stände das Privilegium, dass das Amt
einäs Gegenhändlers (S. 25) niemandem anders als einem aus dem
Ritterstande des Markgrafthums „bei ereignenden Verledigungen solle

aufgetragen werden".2
)

TU. Culturverhältnisse.

Es sind nicht mehr irgend welche dem Oberlausitzer Adel eigen-

thumlichen Culturverhaltnisse, welche wir im Folgenden noch kurz zu

schildern haben, sondern lediglich die allgemeinen, wie sie sich in den

östlichen Ländern Deutschlands 'gebildet hatten, und nur mit specieller

Beziehung auf die Oberlausitz.

Wir beginnen mit der Erwähnung einer üblen Gewohnheit, durch

welche sich das ganze 17. Jahrhundert auszeichnet, nämlich mit der

») Käuffer IV. 305 fg.

) CoUekt-Werk IL 1431.
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souveränen Willkür in der Orthographie sowohl der deutschen

Worte überhaupt, als ganz besonders der Personen- und Ortsnamen.

Auch früher waren bereits manche Familiennamen im Volksmund
zu neuen Formen abgeschliffen worden (wie: Meczenrode in Metzradt,

Hoberg in Hubrig etc.), waren weiche Consonanten in die ent-

sprechenden harten oder umgekehrt (Drandorf in Trandorf, Taupadel
in Daupadel etc.), oder spitze Vokale in breitere (Dorf Spree in Sprähe,

Schmöln in Schmollen) verwandelt worden. Seit Ende des 16. Jahr-

hunderts aber variirt die Schreibweise eines und desselben Namens
oft bis zur Unkenntlichkeit Die völlig unberechtigte Vorliebe für

Verdoppelung der Consonanten überhaupt liess von jetzt an z. R die

Namen Gersdorf und Wolfersdorf etc. allgemein mit doppeltem f

schreiben, und viele der betreffenden Familien haben sich dies ff (Gers-

dorff etc.) bewahrt bis auf den heutigen Tag. Aber z. B. der Name
Wolfersdorff erscheint in den Lehnbüchern und anderen amtlichen

Schriften jetzt auch als: Wülfersdorff, Wülsdorff, Wilsdorff; Kohlo
als Kohl und Koel; Krähe als Kroh, Kro; Jornitz als Jorenz oder

Jerenz; Schwantz als Schwanitz oder Schweinitz; Rüdiger als Ridiger,

Rüdinger, Rodinger, Redinger; ein Kyaw auf Kemnitz wird (1606)
in einem und demselben Lehnbrief auch Kye, Kay, Kaya, ausserdem
gelegentlich Koy geschrieben. 1

) — Die zahlreichen auf — feld,

—wald, —werd (d. h. Werder, sumpfige Flussniederung) endigenden
deutschen Ortsnamen, welche sohon früher meist in der Dativform
(d. h. aus — , von — , in — Hirschfelde, Hainewalde, Bischofswerde)

auftreten, werden jetzt, ein Nachweh der neuen klassischen Bildung,

von den Dorfpastoren und den Schreibern in den Aemtern mit der
ganz unsinnigen, lateinischen Endung a versehen und lauten nun:
Hirschfelda, Hainewaida, Bischofswerda; eine noch etwas spätere Zeit
suchte dieselben durch die vermeintlich deutsche Endung au wieder
zu deutschen Namen umzustempeln: Hirschfeldau etc. Aehnlich erging
es zahlreichen wendischen Ortsnamen. Die auf — itz oder —witz,

deren vorausgehender Stamm auf ein s, im Slavischen gesprochen wie
sch, endet (z. B. Doberschitz ursprünglich Dobirswitz, Döbschitz ur-

sprünglich Dobswitz, Nimschitz, Stroschitz etc.), wurden jetzt gewalt-
sam germanisirt, indem man sie als zusammengesetzt mit dem deutschen

Worte „Schütz" betrachtete, und so lauten dieselben noch heut in

Büchern und auf Karten: Doberschütz, Döbschütz, Nimschütz. „Stro-
schitz" aber dachte man sich gar zusammengesetzt aus „Stroh* und
„Schütz".2

) Es wäre wohl an der Zeit, dass auch all diesen Ortsnamen,
den wendischen wie den deutschen, endlich von Obrigkeits wegen wieder
ihr gutes Recht zutheil werde! Von anderen Willkürlichkeiten in der

l
) v. Kyaw, Familien-Chronik 3 fg.

s
) Das altwendische Dorf Biele (d. h. .Weisse") östlich bei Dresden, auf

dessen Flor später anch das deutsche Dorf „Weissig** angelegt worden ist, hat man
erst vor wenig Jahrzehnten in „Bühlau" verballhornt. Dieser Name prangt jetzt

auf den officiellen Tafeln am Anfang und am Ende des Dorfs, wie in den Büchern
und auf den Karten.
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Schreibweise erwähnen wir nur noch, dass z. B. das Dorf Gerlachs-

heim seit Ende des 16. Jahrhunderts erst Gerligsheim, endlich sogar

Görlitzheim geschrieben ward.

Als anderweitige Neuerungen bemerken wir nur kurz, dass statt

des bisher üblichen einen Vornamens von jetzt an deren zwei in

Aufnahme kommen, und dass zumal yielverzweigte Geschlechter zu
dem gemeinsamen Familiennamen oft noch einen zweiten annehmen,
welcher das specielle Stammhaus angiebt, und dass dieser zweite

Name auch dann beibehalten wird, wenn jenes Stammhaus längst

nicht mehr im Besitze der betreffenden Linie sich befindet So
nennen sich z. B. noch heut die „von Nostitz und Jänkendorf , die

„von Salza und Lichtenau" etc.

Die vorherrschende Armuth des oberlausitzischen Adels machte
irgend kostspieligere Neu- oder Umbauten der alten Rittersitze

auch für diejenigen unmöglich, welche etwa Sinn und Neigung für

behaglicheres Wohnen, für schönere architektonische Formen hatten.

Nur nach einem etwaigen Feuerunglück berichten Kirchenbücher oder

(spätere) Dorfchroniken, dass ein herrschaftlicher Hof unter schweren
Frohnarbeiten der Gutsunterthanen wieder aufgebaut worden sei —
War ein Gut infolge von Erbtheilung in mehrere Antheüe zerstückelt

und durch Auskauf von Bauergütern darin eine Mehrzahl von herr-

schaftlichen Höfen geschaffen worden (S. 11), so bestanden diese

Nebenhöfe lediglich aus den bisherigen Bauerhöfen, nur dass sich

vielleicht eine Erweiterung der Scheune nöthig gemacht hatte.

Auf diesen ihren alten, räumlich höchst beschränkten, vielfach

baufälligen Höfen (vgl A. G. 83) führten nun, je nach Charakter
und Lebensalter, manche Gutsherren allerdings ein ziemlich patri-

archales Leben. Sie verkehrten freundschaftlich mit den Familien
des Ortspfarrers und des Schullehrers, wohl auch einzelner Gutsunter-

thanen. Zumal die Gutsfrauen und deren Töchter stehen häufig auf
der Pfarre und der Schule Gevatter. Gelegentlich aber ladet der

Gutsherr den Kirchvater und andere Dorfbewohner auch sich selbst

zu Pathen.1
) So waren also Herrschaft und Unterthanen sogar

Gevattersleute unter einander geworden. Zwischen dem gnädigen
Herrn und dem Pfarrer bestand meist gutes Einvernehmen. Letz-

terer verehrte ersteren als seinen Kirchenpatron, der ihn zu seiner

Stelle berufen hatte, und erfreute sich auch sonst mancherlei kleiner

Gaben und Vortheile vonseiten des herrschaftlichen Hofes. Der Guts-
herr dagegen hatte, zumal in älteren Jahren, gar vielfach den geist-

lichen Zuspruch des Pfarrers, überhaupt die Tröstungen der Religion

nöthig. Hans von Kyaw auf Kemnitz z. B. hatte in seiner Jugend
„sehr wilde gelebt", bereute aber später seine Verirrungen und starb

l
) So z. B. Caspar von Gersdorff auf Burkersdorf 1591.

8
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(1575), wie eine in der Kirche aufgestellte Tafel bezeugte, höchst

bussfertig.
1
) Schenkungen der Gutsherrschaften an Kirche, Pfarre,

Schule gehörten, wie früher in der katholischen, so auch jetzt in

protestantischer Zeit zu den fast regelmässigen Vorkommnissen. Ge-

mahlte Epitaphien im Innern der Kirche, sowie mit mehr oder minder

Kunst gearbeitete Grabsteine an der Aussenseite derselben stellen

in den meisten Pfarrdörfern noch heut die einstigen adlichen Gustbesitzer

dar in voller Rüstung, demüthig kniend, mit gefalteten Händen, baar-

haupt, den ritterhchen Helm zur Seite gestellt. — Den Gutsunter-

thanen gegenüber freilich erwies sich der Edelmann meist als den

gestrengen Herrn, welcher die Anzahl der wöchentlich von ihnen zu

leistenden Frohndienste möglichst zu steigern, die an die Herrschaft

zu entrichtenden Abgaben zu vermehren suchte (S. 9) und den

etwaigen Widerstand derer, welche sich solcher Neuerungen weigern

wollten, durch Schläge, Auspfändung und Gefängniss zu brechen

verstand.

Zu diesem einförmigen Stillleben auf solch einem adlichen Hofe
bildete nun die Feier etwaiger Familienereignisse, fröhlicher wie trau-

riger, einen grellen Gegensatz. Dann galt es, einen Prunk zu zeigen

und einen Aufwand zu machen, welcher den wirklichen Vermögens-
verhältnissen der Familie keineswegs entsprach. Wir schweigen von

den glänzenden Hochzeitsfesten. Aber auch bei einem Taufen des

bereits erwähnten Caspar von GersdorfF auf Burkersdorf standen (1590)

nicht weniger als 42 Pathen von AdeL Der Wittwe Karls von Kitscher

auf Krakau kostete (1609) das Begräbniss ihres Sohnes nicht weniger

als 1200 Thaler. Damit auch aus weiterer Ferne Verwandte und
Freunde sich zu solchen Leichenbegängnissen einstellen konnten, pflegten

letztere oft wochenlang hinausgeschoben zu werden. In der Zwischen-

zeit hatte nun meist auch der Ortspfarrer eiligst einen ausfuhrlichen Le-

benslauf des Verstorbenen ausgearbeitet und in der nächsten Stadl

in Grossfolio drucken lassen zur Vertheilung an alle die zu erwarten-

den Leidtragenden. Diese sogenannten „Leichenpredigten" dehnen

sich oft zu einer völligen Genealogie der betreffenden Familie aus;

allein ihr Inhalt ist nur mit grosser Vorsicht zu benutzen. Nur etwa

die sich unmittelbar auf den Verstorbenen beziehenden Angaben dürfen

als zuverlässig angesehen werden; was dabei über die womöglich bis

in das grauste Alterthum zurückreichende Ahnenreihe gesagt wird,

ist entweder naive Familiensage oder auch bewusste, lobhudelnde Fäl-

schung, im günstigsten Falle kritiklose Compilation von mündlichen

Mittheilungen und etwa vorgefundenen schriftlichen Aufzeichnungen.

Durch die gläubige Benutzung solcher Leichenpredigten ist viel Irr-

thum in die Genealogie vieler Familien gebracht worden.

Immer aber strotzen sowohl diese Lebensläufe als die beim Be-

gräbniss selbst gehaltenen Reden von Lobpreisungen, ja Ver-

himmelungen theils des adlichen Standes Überhaupt, theils der betreffen-

l
) Von Kyaw, Familien-Chronik 235.
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den hochadlichen Familie insonderheit Wenn solche Ueberschwenglich-

keiten selbst bei so ernster Veranlassung von den Vertretern der Re-
ligion laut verkündet wurden, so begreift man wohl, wie sich zumal
der Landadel damals aus voller Ueberzeugung für eine ganz besondere,

auserwählte Menschengattung halten konnte, lediglich bestimmt zu
gebieten und berechtigt, sich alles zu erlauben gegen diejenigen, welche
Gott nicht durch den gleichen Vorzug adlichen Geblütes ausgezeichnet

habe. Ueberhaupt erklärt sich der Uebermuth und die auch von uns
noch näher zu schildernde Sittenverwilderung des damaligen Adels
zum guten Theil aus der wahrhaft widrigen Schmeichelei und Unter-

würfigkeit, welche demselben nicht etwa bloss von seinen armen Guts-
unterthanen, sondern vielfach auch von den sogenannten Gebildeten,

ja Gelehrten entgegengebracht wurde. Es war eben damals die Zeit,

wo hungrige Literaten, wie der aus Lauban gebürtige „Lügenhistorio-

graph ttl
) Abraham Hosemann (gräcisirt Knemiander, 1561—1617),

theils auf Bestellung, theils um ein literarisches Trinkgeld zu erhaschen,

jeder beliebigen adlichen Familie einen bis in die entfernteste Vorzeit

reichenden Stammbaum anfertigten und dabei die einzelnen Familien-

glieder, nicht nur solche, die einst wirklich gelebt, sondern auch rein

erdichtete, bis in den Himmel erhoben.

Dass es mit der eigentlichen Schulbildung des oberlausitzischen

Adels selbst noch Anfang des 17. Jahrhunderts vielfach recht traurig

bestellt war, dafür legen die kurzen Worte am Schluss des von den
r*andständen selbst aufgesetzten Lehnspaktums von 1619 (S. 25),

dass dasselbe „von jedem, so schreiben gelernt", eigenhändig

unterschrieben worden sei, beredtes Zeugniss ab. — Aber allerdings

sachten jetzt immer mehr junge Adliche sich sogar eine sogenannte

gelehrte Bildung anzueignen. Den ersten Unterricht erhielten die

Knaben im älterlichen Hause durch Hauslehrer oder „Hofmeister".2
)

X>ann wurden wenigstens einzelne einem der drei neubegründeten

oberlausitzischen Gymnasien, nämlich zu Bautzen (1556), Görlitz

(1565) und Zittau (1586) behufs weiterer Studien übergeben.

Die Aufnahme der neuen Schüler pflegte aUjährlich am Gre-
groriusfeste (12. März) zu erfolgen.8) In langem Zuge theils mit theils

ohne „Gepränge*, d. h. Costümirung einzelner Gruppen, und unter

Absingung besonderer „Gregoriuslieder" durchschritten Lehrer und
Schüler des Gymnasiums langsam die Strassen der Stadt und holten

die einzelnen Neuang;emeldeteii an ihren Häusern ab. Früher bestand

der Brauch, dass die kleineren dieser Neulinge (novitii), um ihnen

*) VgL über ihn Oarpaov, Ehrent. L 372 ftg. II. 91 ttg. Zeitschrift d. Ver.

£ Gtosch. il Alterthum Schlesiens XVIII. 230 ffg.

*) Z. B. Caspar Ton Gersdorff auf Burkersdorf 1600.
8
) VgL Knothe, zur Geschichte der Feier des öregoriusfestes in der Ober-

lausitz. Laus. Magaz. 1862. 45 ffg.

3*

Digitiz&d by Google



36 Culturverhältnisse.

den gefürchteten Eintritt in die Schule zu erleichtern , von älteren

Schülern auf den Schultern „eingetragen" wurden. Statt dessen

pflegten die jungen Adlichen jetzt „einzureiten" und trugen hier-

durch nicht wenig dazu bei, den Gregoriusumzug um so stattlicher

und für die schaulustige Bürgerschaft interessanter zu machen. Mit
sichtlichem Stolze berichten die Görlitzer Schulnachrichten bei jedem
Jahre, wieviel sich in dem Aufzuge „Reiter" (equites) befunden haben,

wie viel also „Junge von Adel" der Schule neu zugeführt worden
seien.1

) „1584 den 12. Mart ward das Gregoriusfest gefeiert; intro-

ducti 232 novi, quorum in numero equites 15. Dabei hat Junker
Friedrich von Kostitz zu Schönbrunn seinen Sohn lassen in die Schule
reiten mit grosser Pracht und Schmuck und hat vier Vorreiter gehabt,

alle mit güldenen Ketten geschmückt, so des Edelmanns Reitknechte

gewesen. Es haben auch die Stadtpfeifer vor dem Knaben hergeblasen

mit Drommeten, so vorher nie gewesen."

Wie bei der Aufnahme, so wurde auch nach Beginn des neuen
Schuljahres von jeder Klasse neben der Gesammtzahl der darin befind-

lichen Schüler die Anzahl der „nobiles" besonders verzeichnet.

1583 gab es in Görlitz Primaner 113, darunter 18 nobiles, Sekundaner
62 darunter 5 nobiles, Tertianer 70 darunter 2 nob. — 1590 sassen

in Klasse I. 161 darunter 25 nobiles, in IL 87 darunter 17 nobiles

etc. — 1594 in L 109 „und" 6 nobiles. — 1599 in I. 92 und 2 ba-
rones, 8 nobiles, in II. 57 und 6 nobiles etc.

2
)
—

Mochten schon die so überfüllten Klassen für die Lehrer das
Unterrichten, für die Schüler das Lernen sehr erschweren, so dürfte

die geflissentliche Bevorzugung der Adlichen ihrer wissenschaftlichen

Durchbildung auch nicht eben förderlich gewesen sein. Die meisten

derselben pflegten bei dem Rektor selbst oder anderen Lehrern des

Gymnasiums, als deren „Tischgenossen", „Hausburschen" oder „pri-

vati" zu wohnen. Dennoch scheinen die jungen Herrlein sich vielfach

weder an die Gesetze der Schule, noch an die polizeilichen Anord-
nungen des Bathes gebunden erachtet zu haben. „1591 den 24. August
zu Nachte hora 11 gehen 21 von der Schulen mit allerlei Saitenspiel

gassaten, treiben viel Mnthwillens, also dass auch letztlich die Wache
kommen und dem Tumult mit Gewalt steuern müssen. Folgenden
Tages hat man die nobiles in der Schule examiniret; die aber nicht

in die Schule gangen, sind vom Rathe gestrafet worden und in das

Gefangniss gestecket. Die aber frequentiret, sind folgenden Tages
mit Buthen gestrichen worden, welches ihnen sehr Schmerz gethan,

und hätten lieber was anderes dulden müssen." 8
) — „1581 den

20. April zu Nachte um 3 Uhr haben des Mag. Joachimi Meisten
[des damaligen Rektors] privati ihrem Gebrauche nach wollen oben

*) Z. B. 1584 15 Reiter; 1589 8; 1593 3; 1599 10; 1601 6fc 1602 9; 1603 4.

*) Knauthe, Gymnasium Augustum 1765. 78.
8
) Schott, Programm zum SOOjahr. Jubiläum des Gymnas. zu Görlite 1865.

S. 45 Anmerk. 2.
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über ihrer Schlafkammer heruntersteigen ; in demselben ist ein Polonius

unter ihnen gefallen, der zugleich einen Arm und auch ein Bein ge-

brochen." — „1582 11. Heumonda hat Hans Christoph von Hechen-
berg, des Herrn Landeshauptmanns Sohn, ein tumult wider den rec-

torem angefangen des Abends im Kloster [d. h, dem Schulgebäude]
und ihn wollen schlagen." 1

) — „1600 5. Juni ist um Mitternacht ein

Trunkenbold von Adel ins Kloster gekommen und mit Gewalt zum
rectori [Mag. Martin Mylius] gewollt"2

) — Nach alle dem war der
dem Grörlitzer Gymnasium (1595) offen gemachte Vorwurf, dass „die

disciplina cum auctoritate praeceptorum erga discipulos gewaltig ab-

genommen", nur allzusehr begründet und die Verordnung des Rathes
vollberechtigt, „dass, wer sich nicht gebührend auffuhren wurde, er

sei adlich oder bürgerlich, sollte nach den Schul-legibus bestraft, und
wenn dieses nicht zur Besserung diene, von der Schule relegiret

werden."*)

Keineswegs alle Gymnasiasten, selbst nicht die der obersten

Klassen, besuchten darauf auch die Universität4
) Die allermeisten

schlössen vielmehr ihre Studien ab mit dem Abgang von der Schule.

Auch von denen, welche die Universität bezogen, wurde keineswegs
ein bestimmtes Mass wissenschaftlicher Kenntnisse gefordert; es gab
damals noch keine Maturitätsprüfung. So setzte sich denn, zumal für

die jungen Adlichen, auf der Universität meistenteils nur das lustige,

ungebundene Leben fort, welches sie bereits auf dem Gymnasium be-

gonnen und liebgewonnen hatten. Einem bestimmten Fachstudium
pflegten dieselben auch hier nicht leicht obzuliegen. Wie es auch auf

den Universitäten noch keine Staatsprüfungen gab, so winkte, zumal

für die Oberlausitzer, daheim auch keinerlei Staatscarriere. Als sich

die Landstände bei Kaiser Rudolph II. um das Vorschlagsrecht für

die Landeshauptmannschaft bewarben (S. 27), machten sie ausdrück-

lich geltend, „dass dadurch Ursache gegeben werden solle, dass die

Jugend unter dem Adel, wenn sie von solchem Privilegium und Gnaden-
bewilligung wissen würde, destomehr gereizt und bewogen werde, sich

des Studirens, freier Künste, auch sonsten insgemein guten Lebens
und Wandels und Uebung in politischen Sachen zu befleissigen", und
diese Worte wurden (1603) vom Kaiser in das betreffende Privilegium

mit aufgenommen.6
)

Zum Abschluss der weltmännischen oder, wie man damals zu

sagen pflegte, „politischen" Bildung eines jungen Edelmannes gehörten

nach dem Aufenthalte auf einer oder einigen Universitäten auch noch

Reisen im In- und Auslande und wo möglich ein längeres Verweilen

*) Bbend. 35.

5 Ebend. 49 A. 6.

») Ebend. 49.

*) Anf der von rangen Oberlausitzern vielbesuchten Universität Frankfurt a. 0.

wurden in den 100 Jahren von 1506—1606 nur 17 adliche, dagegen 509 bürgerliche

Studenten aus der Oberlauaitz inskribirt. Laue. Mag. 1886. 181 f. VgL A. G. 102.
8
) Collekt.-Werk IL 1382.
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an dem einen oder anderen fürstlichen Hofe. Es begreift sich, dass

bei der Kostspieligkeit solcher Reisen nnr verhältnissmässig wenig
Oberlausitzer Adliche diesen höheren Erziehungsgang zn absolviren

vermochten. Aber allerdings führte derselbe dann auch mit Sicherheit

zu einer mehr oder minder glänzenden Laufbahn. Da es in der Ober-

lausitz selbst keinen forstlichen Hof gab, so traten grade die wissen-

schaftlich befähigtsten jungen oberlausitzischen Edelleute meist in

böhmischen, kaiserlichen oder kursächsischen Staatsdienst und ge-

langten in demselben zu hohen Ehren und reichem Besitze.

Caspar von Schönberg, ein Sohn Hans Wolfe von Schönberg
auf Pulssnitz, hatte in Leipzig, dann in Strassburg studirt, darauf

Reisen durch Italien und Frankreich gemacht und trat 1699 in kur-

sächsische Dienste; schon 1604 wurde er Geheimer Rath, später

Präsident des Oberappellationsgerichts, endlich Direktor des Geheimen-
ratbskollegiiims und als solcher der Leiter der sächsischen Politik

beim Beginne des dreissigjährigen Krieges. — Otto von Nostitz, ein

Sohn des Hieronymus von Nostitz auf Niederneundorf, von dem wir
nicht anzugeben vermögen, wo er seine Studien gemacht, begab sich

an den königlichen Hof zu Prag, wurde katholisch und bekleidete

nun nach einander die Stellung eines Appellationsrathes (1612), eines

deutschen Vicekanzlers für das Königreich Böhmen (1620), endlich eines

Reichshofrathes und Kämmerers bei Kaiser Ferdinand H., der ihn

1623 auch in den Freiherrnstand erhob. — Christian von Nostitz auf

Quatitz, ein Sohn Hartwigs von Nostitz auf Grossschönau später auf

Warnsdorf, besuchte von 1594—1600 das Gymnasium zu Görlitz und
wurde später kaiserlicher Rath, Kämmerer und Oberamtskanzler in

Schlesien. Auch er trat zum Katholicismus über und wurde 1631
ebenfalls von Ferdinand II. in den Freiherrnstand erhoben. — Otto

von Nostitz aus dem Hause Seifersdorf machte seine Studien in Gör-
litz, Leipzig, Strassburg, unternahm alsdann grosse Reisen und begab
sich an den Kaiserhof zu Wien zu seinem Onkel, dem oben erwähnten
Freiherrn Otto von Nostitz. Auch er ward katholisch und nun nach
und nach zum Oberappellationsrath, Kammerherrn, Oberamtskanzler
von Schlesien, Landeshauptmann von Breslau, Schweidnitz, Jauer,

endlich zum Geheimen Rath befördert und zum Freiherrn erhoben. —
Sein Bruder Hans Hartwig von Nostitz trat nach vollendeten Studien

und Reisen ebenfalls in kaiserlichen Dienst und wurde Kammergerichts-
rath zu Prag, Oberstlandrichter, Oberstkanzler, Oberstlandkammerer
von Böhmen, endlich Conferenzminister und Geheimer Rath, ja 1651

sogar in den Grafenstand erhoben. So entstanden die zahlreichen

böhmischen Linien derer von Nostitz, von denen jede auch grossen

Grundbesitz theils in Böhmen theils anderswo erwarb (siehe Abthei-

lung H. unter: von Nostitz).

Andere junge oberlausitzische Adliche übernahmen nach voD-

endeten Studien und Reisen in der Heimath die väterlichen Güter und
wurden nun vielfach zu den höheren Landesämtern erwählt, so

z. B. Caspar von Fürstenau, der Sohn des gleichnamigen reichen
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Fürstenau auf Lassa, welcher das Gymnasium zu Görlitz, dann die

Universität Heidelberg besuchte, hierauf die Schweiz, Frankreich,

Spanien, Portugal bereiste und 1601 den Besitz seiner Güter antrat;

— so Hartwig von Nostitz, ein Sohn des Dr. Ulrich von Nostitz auf

Ruppersdorf, welcher zuerst auf dem Gymnasium zu Zittau, dann auf

dem zu Goldberg unter dem berühmten Rektor Trotzendorf, später

auf der Universität zu Wittenberg den Studien oblag, eine Zeit lang

am herzoglich holsteinschen und am königlich dänischen Hofe lebte

und endlich das an ihn gekommene Gut Grossschönau übernahm. —
So begleitete ein zweiter Otto von Nostitz aus dem Hause Nieder-

neundorf von der Universität Leiden aus den Prinzen von Oranien
auf einer Reise nach England und ward, zurückgekehrt in die Ober
lausitz, Amtshauptmann von Görlitz, kursächsischer Rath etc.

Ob das alte klassische Wort: Bidicisse fideliter artes, emollit

mores nec sinit esse feros, wenigstens auf alle diejenigen oberlausitzischen

Adlichen, welche sich einer Gymnasialbildung zu erfreuen gehabt,

werde Anwendung erlitten haben, vermögen wir nicht zu ermitteln.

Im Ganzen und Grossen aber erscheinen uns Söhnen des 19. Jahr-

hunderts die Sitten des Adels um den Anfang des 17. Jahrhunderts

unendlich roh. Hiermit soll keineswegs ein ganz besonderer Tadel
gegen den Oberlausitzer Adel ausgesprochen werden ; es sind die damals
allgemeinen Sitten seines Standes, denen natürlich auch er huldigte.

Wiederholt haben wir bereits darauf hingewiesen, wie die Rechts-

losigkeit der Gutsunterthanen gegenüber der gnädigen Herrschaft, die

bevorzugte Ausnahmestellung der adlichen Schüler schon auf dem
Gymnasium, die devoten Schmeicheleien sogar vonseiten der Geistlich-

keit zumal den jungen Landedelmann in der- angenehmen Ueberzeugung
mussten aufwachsen lassen, dass sein Stand und somit auch er selbst

lediglich zum Befehlen berufen sei, dass er anderen gegenüber seinen

Ansichten und Neigungen keinerlei Zwang aufzuerlegen habe, vielmehr

dieselben auch mit Gewalt geltend zu machen berechtigt sei. Kam
hierzu noch eine laxe Handhabung der Justiz im Lande, so braucht

man sich nicht zu wundern, dass bei dem Vorrechte des Adels, stets

Waffen zu tragen, die jungen Edelleute, zumal wenn sie von Wein
oder anderen Spirituosen aufgeregt waren, sowohl gegen Bürger und
Bauern, als gegen ihre eigenen Standesgenossen von diesen Waffen
sofort Gebrauch machten. So erklärt sich die erschreckende Menge
von Criminalverbrechen vonseiten auch des oberlausitzischen Adels

in jener Zeit, von denen wir zur Vervollständigung unsres Oulturbildes

noch eine Auswahl verzeichnen müssen.

Als Heinrich von Scharfsod, Pächter eines Gutes in Radgendorf,

eines Tages (1613) die Treppe von der Weinstube des Zittauer Rath-

hauses, wo er „ziemlich stark getrunken", hinunterging, kam ihm auf

derselben ein Mann, seiner Profession ein Ziegelstreicher, entgegen.
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Von diesem glaubte er sich gestossen, und obgleich derselbe sofort,

falls dies wider seinen "Willen wirklich geschehen sein sollte, um Ent-

schuldigung bat, stiess ihm Scharfsod seinen Dolch erst in die Brust
und aldann auch noch in den Rücken, so dass der Unglückliche als-

bald verschied. Diesmal wurde der Mörder trotz vielfacher Fürsprache
hingerichtet; denn die Sechsstädte übten innerhalb ihrer Mauern noch
immer strenge Justiz. — Schwerfälliger erging Klage und Urtheü
bei den Hofgerichten zu Bautzen und Görlitz. Siegfried von Rabenau
(wohl auf Hammerstatt) hatte (um 1603) „einen Bauersmann entleibt".

Die Akten hierüber aber waren erst 1609 inrotulirt, das Urtheü selbst

noch 1612 nicht gesprochen worden. — Günther von Metzradt („zu

Lübichen"?) hatte (vor 1611) ebenfalls einen Bauersmann entleibt,

Johann von Mühlen (auf Kleinradmeritz) einen seiner Gutsunterthanen

„mit einer Karbatsche zu Tode gepeitscht", sich aber darauf nach
Böhmen begeben, wo er (vor 1612), natürlich ungestraft, verstorben

war. 1
)

Sehr häufig endeten frohe Familienfeste mit einem Todtschlage,

So wurde (1579) Augustin von Kohlo der jüngere bei einem Kind-
taufen zu Ostrichen von Gotsche von GersdorfF, — so (1636) der ein-

undzwanzigjährige Adam von Kyaw in demselben Ostrichen bei einer

Hochzeit, — so (1614) Caspar Heinrich von Rodewitz auf Frieders-

dorf zu Dehsa von Hans von Nostitz auf Krobnitz, — so (1612)
Christoph von Nostitz auf Krobnitz von Hans von Gersdorff, — so
Heinrich Ernst von Maltitz in Friedersdorf von Joachim von Büx,
— so (vor 1612) Lasslau von Schönaich in Oberrudelsdorf von Georg
von Liedlau, — so (1608) Samuel von Gersdorff von Elias von Nostitz

sämmtlich erstochen. Hans Bernhard von Gersdorff dagegen wurde
(1622) von Hans Ulrich von Nostitz, zu welchem er auf einen abend-
lichen Besuch nach Hainewalde gekommen, nachdem beide reichlich

Branntwein getrunken, erschossen.
Und alle diese und andere Todtschläge wurden entweder auf

„sühnlichem" Wege durch die betreffenden Familien vertragen, oder
falls wirklich vom Fiskal peinliche Klage erhoben worden war, so
wurde „nach Gelegenheit der Verbrecher und ihres Vermögens ansehn-

liche Geldstrafe von 3, 4, 5, 600, ja 1000, 2000, 3000 und 4000
Thalern" verhängt, *) oder wenn der Thäter sich auf ergangene Ladung
nicht stellte, sondern sich ins Ausland geflüchtet hatte, die Acht aus-

gesprochen, die ihn höchstens auf Zeit verhinderte, in die Heimath
zurückzukehren. Man wird es begreifen, dass diese Art der Be-
strafung nicht eben viel abschreckende Kraft hatte.

Schon 1583 hatte der Ausschuss der Görlitzer Landstande gegen
das Amt zu Bautzen „oder vielmehr den damaligen Landvogt, Herrn
Hansen von Schleinitz", unter anderem folgende Beschwerde schrift-

lich eingereicht: „Was ferner wegen guter Polizei, Zucht und christ-

x
> Weinart, Rechte HL 124 fg.

*) Ebenda«. HL 121.
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liehen Lebens der Unterthanen, mancherlei Todtschläge, Ehebruch,

Schänden, Unzucht and andrer Verhandlungen [sie] halber für ein

gemein böses Gerfichte, Geschrei und Beschuldigung umwandert und
in viel Lander erschallet, ist öffentlich am Tage. Denn ist es nicht

zum Erbarmen, dass nicht weit von 40 Todtschlagen sein, welche
nach Besage der Privilegien nicht vorgenommen, vor dem Amte denen
von Land und Städten [d. b. dem Judicium ordinarium] nicht beschul-

digt und mit derselben Rath gegen sie verfahren, sondern dass der-

selben Verbrechung in Stille und Enge gehandelt, bei wenig Personen
erledigt und, wie zu besorgen, mit Eigennutz geschlichtet werden,
alles zu Verkleinerung der Privilegien und Nicht-Abwendung bösen
Exempels? Denn so dieselben Sachen öffentlich vorgenommen und
erledigt würden, hätten dieselben Prozesse mehr Ansehen, grosses

Schrecken und Scheu, und wäre der alten Ordnung gemäss. Also
weiss der wenigste Theil, ob einer oder der andere Fall jemals, oder

wie er gehandelt oder abgetragen sei; so werden auch andere, ja

wohl die Thäter selbst darinnen gestärket und frecher gemacht 141

)

Im Jahre 1605 aber entwirft Kaiser Rudolph II. selbst in einem
an beide Stände gerichteten Generalmandate nachstehendes, schrecken-

erregendes Bild von den Sitten des Adels und von der Gerechtig-
keitspflege in der Oberlausitz. Obgleich er schon früher habe Ge-
neralmandate erlassen 2

) „von wegen Schiessen, Frevel, Mord, Ehe-
bruch, Blutschande und andrer Unthaten, so von dem ungezogenen
Adel und anderen frechen Leuten — begangen worden, so habe er

doch befunden, dass solche seine Mandate und wohlmeinende Anord-
nung wenig in Acht genommen, indem die Mord- und Todtschiäge,

Ehebruch und Blutschande, auch muthwillige Frevel mit Schiessen,

Concussionen und Vergewaltigung armer Leute auf dem Lande und in

Städten je länger und mehr zu- und gar überhand nehmen und gegen
die Verbrecher, wie in erster Nachfolge auf frischer That, also eben-
falls mit der Strafe gar kein Ernst gebrauchet, sondern denselben
entweder davongeholfen oder sonst übersehen und stillgeschwiegen

wird, und da man auch schon in Mordfällen mit dem Zetergeschrei

pro forma verfahren thut, solches doch wider die Flüchtlinge wenig
Effekt giebt, hernach aber die peinlichen Prozesse — durch der Flüch-
tigen und ihrer angegebenen Defensoren eigennützige Advokaten —
ins weite Feld gespielt, eludirt und aus Nachsehen gar verschleift

werden, dadurch also in Unterbleibung der gebührlichen Strafe den

') Ebenda«. I. 109 fg.

*) 1598 4. September. „Wider das von einigen von Adel in denen Städten
unternommene Abschiessen der Büchsen und auch andere Thätlichkeiten." — 1600
8. April. «Befehl Kaiser Rudolphs II., dass die von Adel und ihre Zugethane sich
des Büchsen -Abschiessens in Städten, Verwundung derer Bürger, Bauern und Rei-
senden, auch aller andern Thätlichkeiten enthalten sollen.* — 1602 2. April. „Ober-
amUpatent, die Abstellung einiger im Markgrafthura Oberlausita eingerissener Un-
ordnungen betreffend." — Vgl. 1625 24. März. „Oberamtspatent wider einige von
dem jungen Adel unternommene Begünstigungen." — 1645 20. April. „Wider die

Aufführung etlicher von Adel etc." — CoUekt-Werk L 38 oo—395.
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muthwilligen und frechen Leuten eine Sicherheit und Anlass zu der-

gleichen bösen Thaten und VerÜbungen geöffnet wird". 1

)

Als auf den schlaffen Kaiser Rudolph IL dessen thatkräftigerer

Bruder Mathias gefolgt war, suchte dieser, wie in die LehnVerhält-
nisse (S. 18), so auch in die Criminaljustiz endlich aufs neue Ord-

nung zu bringen. Er erliess daher an den Landvogt den Befehl, ein

Verzeichniss aller gegen Adliche wegen Todtschlags anhängiger Cri-

minalsachen einzusenden. Darauf musste in Stellvertretung des Land-

vogts der Landeshauptmann berichten, dass die Landesbehörden zwar

längst schon „auf Mittel und Wege nach Möglichkeit getrachtet, wie

den vielfältigen Todtschlägen und anderen Lastern, so in diesem Mark-
grafthum Oberlausitz von denen Jungen von Adel, welche zum Theil

von ihren Aeltern übel erzogen, zum Theil in den bis anhero ver-

laufenen Kriegsexpeditionen des Balgens impune gewohnet, — begangen,

durch vorgenommene ernste Strafe und Einsehen gesteuert werden
möchte", dass aber eine zu diesem Zwecke zwischen Landvogt und

Ständen vereinbarte „Ordnung" aus verschiedenen Gründen „in sus-

penso habe verbleiben müssen". 2
)

Wir haben uns absichtlich darauf beschränkt, in Vorstehendem
die Sitten des damaligen Oberlausitzer Adels nur ganz im Allgemeinen

und lediglich mit den eignen Worten der höchsten Behörden zu schil-

dern. — Und solche Rohheit herrschte schon vor dem Beginn des

dreissigjährigen Krieges, welcher nun vollends alle Bande löste und

die brutale Gewalt an Stelle des Gesetzes und der Ordnung setzte.

Es ist nicht immer ein erfreuliches Geschäft, Culturgeschichte zu

schreiben. Dasselbe würde noch unerquicklicher sein, lernte man nicht

aus derselben die Segnungen der Gegenwart um so höher schätzen,

in welcher nicht nur die einstige strenge Scheidewand zwischen den

verschiedenen Ständen gefallen ist und nun ein Gesetz und ein Recht

für alle Bürger des Staates gilt, sondern sich alle Stände in dem
edlen Wettstreit nach Bildung hervorzuthun bestreben.

*) Corp. jur. Lua. 189.
2
) Weinart, Recht« III. 120.



Zweite Abtheilung.

Die Yon Baudissin,

mit denen wir diesmal unsere genealogischen Darstellungen zu beginnen
haben, erweisen vollständig das, was wir oben (S. 12) über den

Niedergang bisher angesehener und weitverbreiteter adlicher Geschlechter

in der Oberlausitz gegen Ende des 16. Jahrhunderts gesagt haben.

Es waren fünf Brüder v. B. aus der Hauptlinie Solschwitt, von
denen jeder bei dem Tode ihres Vaters Ulrich ein besonderes Gut
erhalten hatte. (A. G. 110.) — Allein des ältesten Bruders, Jakob's
auf Laske (N. v. Rosenthal am Klosterwasser) Sohn, Namens Ulrich,
verkaufte dies sein väterliches Gut 1599 an seinen Cousin Wolf
Magnus v. B. damals zu Zerna und wird seitdem, wenigstens in der

Oberlausitz, nicht mehr genannt — Der zweite Bruder, Magnus auf

Holscha (0. v. Neschwitz), erborgte sich fast alljährlich von dem
Domstift zu Bautzen grössere oder kleinere Summen, wofür er dem-
selben natürlich jedesmal einen entsprechenden, von seinen Gutsunter-

thanen bisher an ihn zu entrichtenden Zinsbetrag abtreten musste. 1

)

Nach seinem Tode liess seine Wittwe, Dorothee geb. von Gersdorff,

1575 für ihren Sohn Rudolph abermals 100 Mark Groschen auf

Holscha eintragen, 2
) und bald darauf finden wir auch dies ganze Gut

in fremden Händen (Christophs von Gersdorff, vielleicht eines mütter-

lichen Verwandten). Dieser Rudolph heirathete später (vor 1589)
Magdalene geb. von Nostitz, die Wittwe von Franz von Bischofs-

werder zu Horka, und gelangte jedenfalls infolge dieser Heirath in

den Besitz eines Antheils von Horka (SW. v. Rothenburg), den er

aber bereits 1603 an Georg Ernst von Tzschirnhaus veräusserte. 8
)
—

Der dritte Bruder, Hans auf Weissig (N. v. Kamenz), verkaufte

dieses sein Gut bereits 1569 an Hans von Ponikau auf Prietitz und
wird ferner nicht mehr erwähnt — Der vierte Bruder, Ulrich auf

Zerna (S. v. Laske, nicht, wie wir früher, Ad.-Gesch. 110, angegeben,
auf Tschorna N. v. Kamenz), hinterliess einen einzigen Sohn, Wolf

l
) Law. Magazin 1860. 896 fg.

*) Archiv Neachwita.

•) Vgl. Hölscher Horka 16.

Digitized by Google



44 Die von Baudisain.

Magnus, welcher, wie eben angefahrt, 1599 von seinem Cousin

Ulrich Laske erwarb; er verkaufte dasselbe aber nebst einigen Bauern
zu Piskowitz (W. v. Zerna) schon 1608 wieder an Heinrich

von Zezschwitz. 1613 musste er auch sein väterliches Gut Zerna
selbst an Hans von Schreibersdorf auf Neschwitz überlassen. Noch
besass er einen Antheil an Schmöln (0. v. Bischofewerde), den er

1610 bei dem Concurs seines sogleich zu erwähnenden Vetters Ahraham
v. B. erlangt zu haben scheint, muss denselben aber alsbald ebenfalls

veräussert haben. 1615 scheint er gestorben zu sein. Noch in dem-
selben Jahre erhielten Ulrich und Christoph v. B., doch wohl seine

Söhne, Gunst vom Amte zu Bautzen, auf ihr Gut Piskowitz, von
dem ihnen also allein ein Antheil verblieben war, Geld aufzunehmen,

und schon im nächsten Jahre gehörte auch dieser Antheil nicht mehr
ihnen, sondern Heinrich von Zezschwitz. — Der fünfte Bruder,

Heinrich auf Luppa (0. v. Holscha), hinterliess zwei Söhne,

Christoph und Hans Ulrich, von denen letzterer 1597 seinen An-
theil an dem väterlichen Gute ersterem überliess. Dieser Christoph,

vermählt mit Anna von Deupold a> d. H. Spree, verkaufte 1602 Luppa
an Caspar von Haugwitz auf Radibor und heisst seitdem „weiland

zu Luppa". Sein Sohn Wolf Heinrich trat 1625 aus sächsischem

in dänischen Kriegsdienst und wurde Stammvater sowohl der Grafen
v. B., als der in Dänemark blühenden von Bauditz.

Ein Onkel der von uns in dem Bisherigen behandelten fünf

Brüder, Namens Joachim v. B., besass mindestens noch 1566 Solsch-
witz (W. v. Bautzen), das alte Stammgut dieser ganzen Linie. Ihm
folgten in dessen Besitze seine Söhne Adam und Abraham. Adam
veräusserte 1600 dasselbe an Abraham von Luttitz auf Luga, und
1608 mussten seine „Erben" auch ihr Gut Neudorf (wohl das bei

Holscha) den Gläubigern überlassen. — Der andere Bruder, Abraham,
„weiland zu Solschwitz", erkaufte zwar 1601 von Hans von Schreibers-

dorf das Gut Neuhof (bei Marienstern), musste es aber schon 1608
an Siegmund von Falkenhain abtreten und 1610 den Concurs anmelden,

infolge dessen auch sein letztes Besitzthum Schmöln (O. v. Bischofe-

werde) endlich in die Hände desselben Siegmund von Falkenhain gelangte.

Ausser dem Stammhause Solschwitz gab es früher noch ein

zweites zu Niederkaina (0. v. Bautzen, Ad.-Gesch. 110), wo 1551
Wolf und Hieronymus v. B. gesessen waren. Noch 1567 werden
„die Unmündigen zu Kaina", 1615 „der Unmündige zu Kainatt

,

dessen Gut „auf dem Falle stehe", da er keine Agnaten bis

zum siebenten Grade besitze, erwähnt. Später sind wir keinem

von Baudissin mehr daselbst begegnet Das Gut befand sich bald

darauf im Besitz des Domstifts Bautzen. Nach dem Bisherigen dürfte

somit bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Familie

v. B. völlig aus der Oberlausitz verschwunden sein. Sicher war um
das Jahr 1714 dieselbe nicht mehr im Lande ansässig. 1

)

>) Gr »8 8er, Merkwürdigkeiten Iii. 43.



Die von Beiwitz.

Die Ton Beiwitz.

Das alte Stammgut derselben, das Dorf Beiwitz (N. v. Löbau),

war längst in zwei Antheile, ein Ober- und ein Niedenrorwerk, ge-

seilt worden. Inhaber des letzteren war noch 1581 jener Hans v.

R, welcher, wie bereits früher (A. G. 114) erwähnt, nach einander

Unterthanen zu Kittlitz (W. bei Beiwitz) und ein Stückgut zu
Sohland (am Rothstein) verkauft hatte. Ein Brief vom 17. September
1578, der sich zufallig von ihm erhalten hat, deutet auf die Geld-

verlegenheiten, in denen er sich stets befunden zu haben scheint

Darin bittet er nämlich seinen gleichnamigen „Vetter", Hans v. B.
auf Lubochau (N. v. Bautzen), derselbe möge sich doch bei „ihrem

Vetter" Caspar v. B., ebenfalls auf Lubochau, verwenden, dass dieser

die dem Briefschreiber zugesagten 300 Thaler ihm auch sicher zu

nächstem Michaelis zugehen lasse. *) Wir vermögen nicht zu ermitteln,

ob jener Hans endlich auch sein Gut Niederbeiwitz einem seiner

Gläubiger als Pfand habe einräumen müssen (1589 hatte Joachim
von Nostitz auf Unwürde „itzo das Niedervorwerk inne und gebraucht
es"), oder ob dasselbe durch Hansens kinderlosen Tod an seinen

„Vetter" Christoph v. B., auf dem Obervorwerk von Beiwitz, den
Sohn des bereits früher (A. G. 114) erwähnten Prokop, als nächsten

Lehnserben gefallen sei — Auch dieser Christoph war tiefverschuldet

und musste 1589 „das ganze Gut Beiwitz" durch das Hofgericht
zu Görlitz öffentlich „aufbieten" lassen, da seine Gläubiger und seine

Bürgen ihn drängten. Das obere Vorwerk war zu 6700 Thalern, das

niedere zu 6600 Thalern taxirt worden; dennoch konnte (1590) kein

höheres Angebot als zusammen 9000 Thaler erzielt werden. 2
) Als

neue Besitzer von Beiwitz erscheinen darauf (1604) Bernhard von
Schwantz und Balthasar von Gersdorff auf Bischdorf. Wohin sich

Christoph v. R gewendet, wissen wir nicht

Ebensowenig haben wir über die beiden oben erwähnten „Vettern"

Hans und Caspar v. B. auf Lubochau, noch von den „Gebrüdern"
Caspar und Georg auf Kleinradmeritz (N. v. Beiwitz), welche

1581 eine halbe Hufe daselbst verkauften, noch von dem Michael
v. B., der sich 1570 8

) vor dem Rügengericht zu Löbau gegen die

Anklage zu rechtfertigen hatte, dass er bei einem Todtschlage be-

theiligt gewesen sei, Näheres erfahren. Seit 1590 verschwinden die

v. B. aus der Löbauer Gegend.
Länger erhielt sich die auf Sproitz (W. v. Niesky) gesessene

Linie. Hier hatte 1595 Georg v. B. altershalber seine Güter Horscha
(N. v. Sproitz) und Sproitz seinem einzigen Sohne Siegmund über-

geben. Dieser starb alsbald und hinterbess ebenfalls einen einzigen

Sohn Georg, der nach erlangter Mündigkeit 1609 mit den väter-

*) Original auf der Rathsbibliothek zu Zittau.

») SinguL Lusat XTV. 99 ffg.

») Löbauer Rügenbuch pag. 105b.
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liehen Gütern belehnt wurde. Dessen Sohn Georg Friedrich 1
)

musste 1646 Sproitz den Gläubigern überlassen und starb 1663.

Von der Sproitzer Nebenlinie zu Oelsa (W. v. Sproitz), wo
1581 noch ein Hans v. 6. gesessen war (A. G. 115), haben wir
später keine Nachricht gefunden ; dies ganze Gut gehörte darauf denen
von Temritz. Wohl aber sind wir 1607 einem Reinhard y. B. zu

Sornssig (S. v. Hochkirch) als Lehnszeugen begegnet, und 1611 er-

hielt ein Reinhard v. B., doch wohl sein gleichnamiger Sohn, die

Lehn über Sornssig mit Diemen (S. v. Gaussig).

Die yon Berbisdorf.

Wie wir bereits früher (A. G. 116) berichtet, hatten 1600 die

sechs Söhne Georgs v. B. auf Wehrsdorf (W. v. Schirgiswalde),

Gottfried auf Raschau (N. bei Grosspostwitz), Ehrenfried,
Gottlob und die drei noch unmündigen Georg Wilhelm, Rudolph
und Hans Christoph, das väterliche Gut an ihre Mutter, Barbara
geb. von Keyhe (d. h. von Kyaw, nicht von Reyhe), verkauft, als

deren Lehnsträger Hans Friedrich von Tzschirnhaus auf Eibau für

die nunmehrige Besitzerin die Lehn empfing. Frau Barbara starb

1617. Von den eben aufgeführten Söhnen mutheten jetzt Ehrenfried

und die „auswärtigen" Georg Wilhelm und Rudolph die Lehn über
das an sie gefallene Gut Wehrsdorf, aber nur, um dasselbe sofort an
Christoph von Gersdorff auf Lautitz zu verkaufen. Hiermit ver-

schwinden die v. B. wieder aus der Oberlausitz.

Die von Berge,

eine schlesische Familie, wurden Anfang des 17. Jahrhunderts auch
in der Oberlausitz sesshaft Schon 1598 war Joachim v. B. auf
Herrndorf in Schlesien, kaiserlicher Reichshofrath, in Beziehung zu
der Stadt Görlitz getreten, indem er von derselben für die Summe
von 7000 Thalern einen ewigen Zins von 420 Thalern zu Stipendien

erwarb. 2
) 1609 aber kaufte Christoph Georg v. B. „auf Herrn-

dorf, Bürau, Freiwalde, Claden" von Melchior von Rechenberg auf
Schlawe und Rothenburg dessen Gut Leippa (N. v. Rothenburg),
welches er jedoch schon 1612 wieder an Bastian von Haugwitz auf
Dittersbach veräusserte. Erst 1631 kam wieder ein Johann v. B.
durch Heirath mit Helene, Wittwe des Georg von Gersdorff auf
Herbigsdorf, in den Besitz von Ottenhain (S. v. Löbau), und dieses

Gut haben nun bis 1796 seine Nachkommen besessen, welche in

männlicher Linie 1797 mit Karl August Leopold v. B., der zuletzt in

Zittau gelebt hatte, ausstarben. 8
)

Horter, Gesch. v. See 17.

*) Urk.-Vere. in. 239b. Käuffer IV. 15.

) KirchengaUerie 150. Oberlaus. Nachlese 1772. 249 ffg. Zitt. Tagebuch
1742. Sept S. 186.
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Die yon Bibran.

Diese schlesische Familie wurde dadurch auf kurze Zeit auch

in der Oberlausitz ansässig, dass Blasius v. B. von seinem Schwager,

Valten Hans von Gersdorff zu Paulsdorf, dem Bruder seiner Frau
Marianne, das Obervorwerk zu Linda (NO. v. Seidenberg) erwarb
und nun 1578 nach gethaner Huldigung die Lehn darüber empfing.

Hierzu kaufte er 1584 noch einen Antheil von Schreibersdorf (W.
v. Lauban), veräusserte letzteren aber schon 1591 wieder an Balthasar

von Kopisch auf Schreibersdorf und 1599 auch sein Oberlinda an

Nikel von Gersdorff. Hierbei heisst er
,
jetzt zu Heidersdorf11

(N.

bei Linda), ohne dass wir zu sagen vermögen, ob und wie lange er

einen Antheil dieses Gutes besessen, oder ob er sich nur daselbst auf-

gehalten habe.

Die von Bischofswerder.

Durch die beiden Brüder Franz und Rudolph v. B. waren
zwei Linien entstanden, von denen jede einen der beiden Rittersitze

in ihrem Stammgute Ebersbach (W. bei Görlitz) besass, während
Rudolph ausserdem auch noch Horka (SW. von Rothenburg) erwor-
ben hatte (A. G. 130) und daselbst wohnte.

Nach Rudolphs Tode (1573) wurden seine Söhne Franz,
Nikel und Siegmund auf Horka mit den väterlichen Gütern Horka
und (Halb-)Ebersbach belehnt Sie theüten sich 1575 so, dass Franz
4000 Thaler baar, Nikel Ober- und Mittel-Horka, Siegmund aber den
Rittersitz zu Ebersbach nebst Antheil an Girbigsdorf (S. bei Ebers-
bach), ihre Mutter, Magdalene geb. von Nostitz, aber Nieder-Horka
erhielt, welches sie 1584 an Heinrich von Nostitz verkaufte. — Sieg-

mund veräussert schon 1579 sein Ebersbach an seine Vettern Hans
und Siegmund, welche bisher schon den andern Rittersitz daselbst be-

sessen und nun Inhaber des ganzen Dorfes wurden. — Nikel war verhei-

ratet mit Ursula geb. von Luttitz. Diese ward nach ihres Maimes
Tode 1 587 Besitzerin von Horka und brachte dasselbe bald darauf ihrem
zweiten Manne, Rudolph von Baudissin, zu. 1

) — Franz hatte mit dem
ererbten Gelde Trebus (W. von Rothenburg) nebst der zugehörigen
Heide erworben und hinterliess 1584 einen unmündigen Sohn, Hans
Rudolph, der erst 1602 mit dem väterlichen Gute belehnt ward und
dasselbe noch 1620 besass.

Franz v. B., der Bruder des obengenannten Rudolph, auf
(Halb-) Ebersbach gesessen, hinterliess drei Söhne, Hans, Sieg-
mund und Ernst. Letzterer hatte, wie es scheint, bei der brüder-

lichen Theilung einen Antheil von Girbigsdorf erhalten, den er minde-
stens noch 1587 besass, der sich aber bald darauf in anderen Händen
befand. — Seine Brüder Hans und Siegmund hatten zwar, wie soeben

l
) faolacher, Horka 40.
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erzählt, 1577 auch den anderen Rittersitz zu Ebersbach von ihrem

Vetter Siegmund v. B. erworben, mussten aber 1581 das ganze Gut
ihren Gläubigern überlassen, von denen es 1584 Hiob von Salza
kaufte. Wohin sie sich darauf gewendet, wissen wir nicht.

So waren denn die beiden Stammguter der Familie, Ebersbach
und Horka, noch vor Ende des 16. Jahrhunderts an fremde Besitzer

gelangt, und nur auf Trebus blieben die v. B. noch in der Ober-
lausitz ansässig und waren es noch 1714. *)

Die von Böhlitz.

Von zwei Brüdern verkaufte, wie wir bereits früher (A. G. 134)
berichtet, der eine, Hans, das Stammgut Wanscha (S. von Radmeritz
an der Neisse) 1558 an den andern, Heinrich. Aber auch dieser

musste dasselbe schuldenhalb schon 1564 an Christoph von Schweinitz,

auf Langewalde veräussern, behielt sich bei diesem Verkauf aber ein

Bauergut und zu dessen Bestellung zwei Gärtner vor. Auf diesem
zu einem kleinen „Hofe" ausgebauten Gute ist er 1593, obgleich zwei-
mal verheirathet dennoch kinderlos, gestorben. 2

)

Es scheint sein oben erwähnter Bruder Hans v. B. gewesen
zu sein, der zunächst den einen Antheil des Friedländer Vasallengutes

Bornhennersdorf erwarb (0. von Hirschfelde) und so ein neues und
letztes Stammhaus der Familie begründete. Derselbe soll einen Sohn
Friedrich gehabt haben, der in der Zeit von 1611—57 als Besitzer

des Guts erwähnt wird. 1649 soll Christoph Heinrich, ein

Sohn des vorigen, auf Ober- und Niederdornhennersdorf und Lomnitz
vorkommen. Mit dessen Sohne Hans Heinrich, der dieselben Güter
besass und nur Töchter hinterliess, erlosch 1689 der Mannsstamm des

alten, zum Oberlausitzer Uradel gehörigen Geschlechtes derer von
Böhlitz; Dornhennersdorf fiel an den Lehnsherrn, jetzt den Standes-

herrn von Seidenberg, zurück.

Die von Bolberitz.

Nachdem die von B. auf Pietschwitz und auf Pickau diese ihre

Stammgtiter sammt allem Zubehör schon Mitte des 16. Jahrhunderts

theils an den Rath zu Bischofewerde, theils an die von Haugwitz ver-

äussert, und nachdem auch die Linie Förstchen ihre Besitzungen

Kleinhähnichen (SO. von Marienstern), Neraditz (N. bei Hähnichen)

und Bauern in Neustädtel (W. davon) 1582 an Joachim v. B. auf
Seitschen überlassen hatten (A. G. 135 ffg.), darf letzterer als Ahn-
herr aller von da ab in der Oberlausitz noch vorkommender v. B.

betrachtet werden. — Er hinterliess fünf Söhne, Christoph, Wolf,

x
) Grosser, Merkwürdigk. III. 43.

a
) Klo 88, Genealog. Nachrichten, Mskr. Kirchengallerie 190. Laus. Nachlese

1770. 199
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Joachim, Hans und Heinrich, welche 1588 mit den väterlichen

Gütern belehnt wurden. Christoph starb wahrscheinlich 1597, da in

diesem Jahre eine (neue) brüderliche Theilung erwähnt wird. Seitdem
finden wir Joachim und Heinrich zu Seitschen (S. bei Göda),

Wolf und Hans zu Hähnichen gesessen. — Nur von Wolf haben
wir Ausfuhrlicheres zu berichten. Er war der Schwiegersohn von
Christoph von Rodewitz dem älteren auf Friedersdorf und Schönbach,

der ihm 1600 „ein Gütlein . und einen Bauer" in Schönbach (W. von
Löbau) verkaufte. Ebenso erwarb Wolf von B. 1607 von Wolf
von Hennigke zu Neustädtel den Haupttheil dieses Gutes, von
welchem ihm bereits einige Bauern gehörten, und 1615 von Opitz

von Salza 5 Bauern zu Ouhra (SW. von Neschwitz) und heisst noch

1620 „zu Hähnichen und Neustädtel" gesessen. 1611 war er Landes-
ältester. Für einen Sohn von ihm halten wir den 1620 vorkommenden
Christoph Friedrich von B. „zu Schönbach", dem der Vater
wahrscheinlich seinen Antheil an diesem Gute schon bei Lebzeiten

überlassen hatte. — Joachim von B. auf Seitschen, der Bruder
Wolfe, hatte 1597 von Christoph von Gersdorff auf Eunewalde das

Gut Drauschkowitz (SO. von Seitschen) erkauft. Wir vermuthen,
dass der 1620 erwähnte Heinrich von B. „zu Seitschen und Drausch-
kowitz" ein Sohn von ihm gewesen sei.

Das Gut Seitschen, in zwei Antheile getheilt, ist bis 1724 bei

der Familie von B. geblieben.

Die von Bore (Boraw), genannt von Kesselsdorf (Kessel). 1
)

Hans von B., welcher 1560 Wawite (N. von Hochkirch) und
das Lehngut zu Lehn (SO. von Hochkirch) von Caspar von Klüx
erworben hatte (A. G. 140), hinterliess drei Söhne, Hans, Joachim
und Balthasar, von denen Hans 1600, jedenfalls kinderlos, starb, da
in diesem Jahre seine beiden Brüder die Lehn über dessen Antheil

an dem Gute zu Lehn erhielten. Joachim verkaufte seinen Antheil

daran seinem Bruder Balthasar, der somit alleiniger Besitzer desselben

wurde. Dennoch nannte sich auch Joachim noch 1608 „zum Lehn".
Vielleicht um seinen Bruder auszahlen zu können, veräusserte Bal-

thasar noch 1600 „sein Gütlein zu Ilaschau (N. von Grosspostwitz)

nebst dem Gärtner daselbst" an Caspar von Metzradt und „sein Güt-
lein Jauer" (W. von Marienstern) an Heinrich von Nostitz auf Dehsa.
Nach seinem Tode aber verkauften seine Gläubiger 1608 das Gut
Lehn an Caspar von Klüx auf Strawalde.

Darauf finden wir die v. B. (wohl aus anderer Linie) als

Vasallen der böhmischen Herrschaft Seidenberg, so 1615 Ernst v. B.

»Kessel genannt" auf Wiese, so 1651 Johann v. B. auf Antheil von

}
) Ueber den Namen und die ältesten Qttter dieser Familie in Schlesien vgl.

Wernicke, Urknndl. Beiträge zur Gesch. der Adelsfamilien in den Kreisen Bunzlau-
Uwenberg 1886. 8. 17.
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50 Die von Bore (Boraw), genannt von Kesselsdorf (Kessel.) Die von Bflnau.

Berzdorf. 1
) Erst später erwarben sie wieder ein Gut in der Oberlausitz,

nämlich Mittelreudnitz (W. von Seidenberg), wo sich 1684 „Hein-
rich Adolph von B., Kessel genannt", mit Anna Dorothee
von Bindfleisch verheirathete.2)

Ein Siegel des von uns beim Jahre 1475 (A. G. 140) erwähnten
Peter von Bore zeigt, abweichend von den Üblichen Beschreibungen
des Familienwappens, drei schmale Querbalken und über dem obersten

drei Rosen.

Die von Bflnau 8
)

kamen von Kursachsen her Ende des 16. Jahrhunderts auch nach der

Oberlausitz. Heinrich v. B., kursächsischer Hofrath, hatte vor 1586
das früher bischöfliche, jetzt kurfürstliche Gut Nedaschitz (W. bei

Göda), wohl von denen von Haugwitz, erworben und starb 1605
63 Jahr alt; sein Grabmonument in der Kirche zu Göda zeigt ihn in

ganzer Figur. 4
) Der Rudolph v. B. auf Nedaschitz, welcher 1608

die Lehn über einen in der königlichen Oberlausitz gelegenen Wald
erhielt, war jedenfalls sein Sohn. Derselbe kaufte 1615 von Esaias

von Minckwitz dessen jetzt ebenfalls zu Kursachsen gehöriges Gut
Pietschwitz (N. bei Nedaschitz), zugleich aber auch das königliche Lehn-
gut Pannewitz (W. v. Nedaschitz) und wohnte noch 1623 zu Pietschwitz.

Im Jahre 1601 erlangte ein anderer Rudolph v. B. auf Wesen-
stein und Blankenstein bei dem über Grübchen (NW. von Kamenz)
ausgebrochenen Concurse dieses Gut, trat es aber schon 1602 an einen

dritten Rudolph v. B. den jüngeren auf Eulau in Böhmen, seinen

„Vetter", ab, der nun ins Land aufgenommen wurde. Dieser musste

aber 1611 sowohl Gräbchen als das hinzuerworbene Orünewald (N.

von Gräbchen) an seinen Bürgen, den eben erwähnten Rudolph B.

auf Wesenstein, verpfänden.

Die von Canitz.

Wie wir schon früher (A. G. 142) ausgesprochen, hängt die

adliche Familie v. C. mit der gleichnamigen bürgerlichen zu Görlitz

nachweislich gar nicht zusammen. Die erstere kam erst 1607 in die

Oberlausitz, indem Christoph Friedrich v. 0. auf Fischbach in

Schlesien Antheil an Bietschen, Daubitz und Prauske (sämraüich

*) Klose, Seidenberg 75. Mende, Seidenberg XGD. Vergl. Uber diesen

Zweig der Familie von Bora, Qeorg von Hirschfeld in den „Beiträgen zur sächs.

Kirchengeschichte'
1

,
herausgegeben von Dibeliua nnd Lechler. II. 115. Der Verl

scheint die von B. in der Oberlausitz nicht zu kennen.
a
) Oberlaus. Nachlese 1772. 336.

8
) Die Aufsätze Uber die v. B. in den „Dresdner gelehrten Anzeigen" 1756

von M. Samuel Schneider und 1760. 90 von G. K. (Christian Knauthe?) enthalten

nichts über die nachstehenden Bflnau in der Oberlausite.

*) Schulz, Alterth. Mspt. I. 115.
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JTW. von Rothenburg) erwarb. Diese Güter waren ursprünglich

Lehngüter, würden ihm aber 1611 „durch kaiserliche Gunst" in Erbe
verwandelt In demselben Jahre 1611 kaufte er von Christoph von
Haagwitz auf Rietschen auch noch dessen „väterliches Stückgut"
daselbst hinzu. Als 1619 die Unruhen in Böhmen ausbrachen, er-

kannte auch er nicht nur Friedrich von der Pfalz als König des

Landes an, sondern wurde von demselben sogar zum kurpfalzischen

Rathe und Landrichter zu Amberg in der Oberpfalz ernannt. Als
nun Kurfürst Johann Georg L von Sachsen die Oberlausitz für Kaiser
Ferdinand II. unterworfen hatte, wurde auch ihm eine Strafsumme,
nämlich 30 000 Thaler, auferlegt, und da er diese wahrscheinlich

nicht aufzubringen vermochte, wurde sein Gut Rietschen von der

königlichen Kammer eingezogen. 1

)

Erst 1700 erlangte ein Otto Ludwig v. C, dessen Vater Güter
bei Pillau in Ostpreussen besass, ein Kriegsmann, welcher 1692 aus

kurbrandenburgischen in kursächsische Dienste getreten und hier

Oberster zu Ross geworden war, wieder Güter in der Oberlausitz.

Er heirathete nämlich Viktoria Tugendreich geb. von Kyaw a. <L

H. Giessmannsdorf, welche von ihrem ersten Manne, Eleuther von
Temritz, die Güter Hainewalde, Antheil von Oderwitz, Spitz-

Cunnersdorf (sämmtlich W. und N. von Zittau), Mücka, Radisch
and Neudorf (sämmtlich N. von Weissenberg) geerbt hatte, 2

) und
wurde der Stammvater der seitdem in der Oberlausitz blühenden
Familie von Canitz.

Die von Deupold.

Zu dem Oberlausitzer Stammgute dieser Familie, Hänichen
(W. von Rothenburg), war später noch Spree (SO. bei Hänichen)
gekommen, und zwar besass seit 1581 Wolf v. D. den Hauptantheil
von Spree, während von den Söhnen seines Bruders Hans durch die

brüderliche Theilung von 1586 Georg, der älteste, Hänichen,
Hieronymus Antheil an Spree, Hans aber Geld erhielt und die

seiner damals noch lebenden Mutter gehörigen Güter einst erben sollte

(A. G. 146). — Dieser Georg auf Hänichen erwarb 1603 von
Balthasar von Haugwitz Dobers (N. von Rothenburg) hinzu und
lebte noch 1617. — 1603 mutheten „die Unmündigen v. D. zu Spree"
durch ihre Vormünder die Lehn. Wir halten dieselben für Söhne von
Hieronymus. Erst 1617 erhielt „Christoph der jüngere zu Spree",

also wohl einer dieser Söhne, die Lehn über das väterliche Gut,
niusste aber sofort Amtsgunst sich verschaffen, um für seinen Onkel
Georg v. D. auf Hänichen und Dobers und ebenso für seinen Vetter
Nikel v. D. „auch zu Hänichen", wohl einen Sohn von Georg, 3250

») Laus. Magaz. 1880. 80. Carpzov, Ehrent. II. 148.

*) Carpiov, II. 154 flg. Singul. Los. XIX. 520 ffg. ?. Kyaw, Familien-
Chronik 131 flg.

4*
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52 Die von Deupoid. — Die von Döbschitz.

Thaler Hypothek auf sein Gut eintragen lassen zu können. — 1620
werden „die Gebrüder Nikel, Hans, Georg, Christoph, Heinrich v. D.
zu Hänichen" erwähnt, also jedenfalls die Söhne Georgs des älteren,

von denen der älteste der ebengenannte Nikel gewesen sein dürfte.

Den Haupttheil von Spree hatte nach dem Tode Wolfs, seines

Vaters, Christoph (der ältere) übernommen. Da sein Antheil Erbe
war, so waren auch seine Schwestern, nämlich Ursula, Wittwe von

Hans von Schwantz zu Hermsdorf, Anna, Frau von Christoph von

Baudissin zu Luppa, und Veronika, Frau von Martin von Thfimmel
zu Schmöln, erbberechtigt Von diesen seinen Schwestern nun erkaufte

Christoph 1593 deren Anrechte und gelangte somit in den alleinigen

Besitz des väterlichen Erbgutes. Hierbei werden die obengenannten

Georg der ältere und Hieronymus v. D. ausdrücklich als seine „Vettern"

bezeichnet.

Die von Döbschitz. 1
)

Seitdem die v. D. 1523 das alte Stammgut Döbschitz nebst zu-

gehörigen Ortschaften an Hans von Gersdorff und 1 566 auch Hörnitz

an die von Nostitz veräussert hatten, verschwinden sie aus der west-

lichen Oberlausitz, während sie auf ihren Besitzungen im Queisskreise,

Schadewalde (N. von Marklissa) und Zubehör, sich noch lange Zeit

hindurch hielten. Wir haben bereits (A. G. 152) erwähnt, wie nach
dem Tode Heinrichs v. D. auf Schadewalde (1540) sich 1547 dessen

sieben Söhne in die väterlichen Güter theilten und somit sieben ver-

schiedene Nebenlinien gründeten. Wir fügen hier nur noch das
Wenige, was wir über diese Söhne und ihre nächsten Kachkommen
in den uns zugänglichen Quellen haben finden können, hinzu.

a) Anton auf Schadewalde und Marklissa hinterliess vier

Söhne, Anton, Hans, Christoph, Alexander, von denen die drei

erstgenannten 1569 ihre Antheile an den jüngsten Bruder Alexander
überliessen, welcher dafür seinerseits Marklissa an seinen Onkel
Heinrich verkaufte, 1583 aber Niederrudelsdorf (N. von Seiden-

berg) von Bernhard von Gersdorff hinzuerwarb. — Sein Bruder Anton
kaufte von dem ihm ausgezahlten Gelde noch 1569 von Weigand von
Salza einen Antheil von Linda (NO. von Seidenberg). Dieser Zweig
soll 1610 ausgestorben sein.

b) Christoph hatte, wahrscheinlich von den Erben des Hans
von Doberschitz, das Gut Purschwitz (0. von Bautzen) erkauft und
besass dasselbe mindestens schon im Jahre 1551, in welchem er

Ritterdienst 2
) davon zu thun hatte, auch Zins darauf an das Dom-

kapitel zu Bautzen verkaufte. 1565 wurde er damit aufs neue belehnt

und hatte 1560 noch ein Bauergut zu Litten (NW. von Purschwitz)

*) Vgl. M. Geo. Wende, Genealogie des hochadl. Haoses v. Debschitz und
Schadow, aufs neue erläutert von Wolf Heinr. v. Döbschitz. Lauban 1745.

a
) Weinart, Rechte IV. 547.
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hinznerworben. Er soll Klostervogt zu Marienstern gewesen und
1585 gestorben sein, nachdem seine Söhne Heinrich und Christoph
ihm im Tode vorangegangen waren. 1

)

c) Franz auf Neukemnitz soll 1588 verschieden sein und einen
Sohn Heinrich auf Neukemnitz und Oberörtmannsdorf (N. von
Marklissa) hinterlassen haben. 2

)

d) Hans auf Beerberg in Schlesien (nur durch den Queiss von
Marklissa getrennt) hatte zwei Söhne Jonas und Melchior „auf
Grünberg und Beerberg", welche 1605 nach ihres Vaters Tode die

Lelm über dessen in der Oberlausitz gelegenes Besitzthum, Altstadt
Marklissa, suchten. Michael übernahm dasselbe, während Jonas 1616
einen Antheil von Reibersdorf (O. von Zittau) innegehabt zu haben
scheint.

3
) Dieser Zweig soll 1673 ausgestorben sein.

e) Heinrich auf Antheil Schadewalde
t Hartmannsdorf (S.

von Marklissa) und Wünschendorf erwarb, wie obenerwähnt, 1569
von seinem Neffen Alexander das Städtchen Marklissa hinzu und
starb 1591. Seine Söhne Friedrich „auf Schadewalde und Hart-
mannsdorf* und Georg „auf Schadewalde* suchten 1592 die Lehn
über Rittersitz und Vorwerk zu Schadewalde, das Stadtlein Marklissa
sammt dem Salzmarkte daselbst nnd über das Dorf Hartmannsdorf.
1601 gelobte Georg, dass er den Markt zu Marklissa stets erst vier-

zehn Tage nach dem zu Lauban wolle abhalten lassen.
4
) Er besass

auch Wünschendorf (W. von Hartmannsdorf), welches zu Böhmen
gerechnet ward und von der Herrschaft Friedland zu Lehn rührte.

Als Lehnsmann des Melchior von Rädern auf Friedland, führte bei

dessen feierlicher Bestattung (1601) Georg v. D. das Schlachtross des

Verstorbenen. Er war Zeit seines Lebens ein streitbarer Kriegsmann
gewesen, hatte wiederholt für den Kaiser gegen die Türken, aber
auch in Frankreich unter Admiral Coligny für die Hugenotten ge-

fochten, sowie später in kurmainzischen Kriegsdiensten gestanden 6
)

and war wohl infolgedessen unverheirathet geblieben. Als er daher
1632 in dem Alter von 82 Jahren starb, theilten sich seine Ver-
wandten in die oberlausitzischen Güter desselben; das böhmische
Wflnschendorf aber zog Wallenstein, der damalige Besitzer der Herr-
schaft Friedland, ein als heimgefallenes Lehn. Georg v. D. hatte be-

reits 1617 eine auf Schadewalde und Marklissa fundirte bedeutende

Familienstiftung begründet, aus welcher nicht nur der jedesmalige

Geschlechtsalteste eine jährliche Rente, sondern auch arme Studirende

Stipendien beziehen sollten.
6
)

f) Georg besass Antheil von Oer(mannsdorf. Nach seinem

Tode suchten 1600 [sie] seine Söhne Hertwig und Georg die Lehn

!
) Carpaor, Ehr. II. 243.

«) Ebend. 244.
a
) Mende, Seidenberg 169.

4
) Urk.-Vere. III. 268.

*) CarpsoY, Ehr. II. 243. 246.

•) Laus. Mag. 1777. 134; 1858. 354. Urk-Verc. III 283.
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darüber und theilen sich später so, dass jener das Ober-, dieser das

Niedergut erhielt Auch diese Linie soll schon 1647 ausgestorben sein.

g) Nikolaus auf Beerberg und Grotge, beide in Schlesien,

starb 1592 und hinterliess einen Sohn Adam, der nach dem Tode
seines Cousins Georg auf Schadewalde 1632 von dessen Gütern Mark-
lissa in der Oberlausitz erhielt und erst 1647 gestorben sein soll.

Von diesen so begründeten sieben Nebenlinien des Stammhauses
Schadewalde starben also nicht weniger als fünf noch im Laufe des

17. Jahrhunderts wieder aus, und nur die schlesischen Nebenlinien

Neukemnitz und Grotge pflanzten das Geschlecht fort

Die Burggrafen ?on Dohna.

Von diesem früher sowohl in der südlichen als in der westlichen

Oberlausitz überaus begüterten Geschlecht hatte die Grafensteiner

Linie 1562 endlich selbst ihre in Böhmen gelegene Stammherrschaft
Grafenstein (SO. von Zittau) verkaufen müssen und war 1609 im
Mannsstamm erloschen. Schon 1560 starb mit Christoph v. D. auch
die Linie Königsbrück ans, uud diese grosse Herrschaft fiel, als offen

gewordenes Lehn, an den Kaiser. Dieser verkaufte sie 1562 nm
40000 Thaler an den Burggrafen Caspar v. D. aus der Linie
Straupitz in der Niederlausitz. 1

) Allein schon 1578 musste letztrer

zunächst sein Stammgut Straupitz an Joachim von Schulenburg und
1579 auch Königsbrück an seinen Schwager Christoph von Schellen-

dorf veräussern, so dass ihm seitdem nur ein kleines Gut im Crossen-

sehen übrig blieb, auf welchem er 1586 starb.

Sein jüngerer Sohn Wilhelm aber erwarb 1597 vom Kaiser
die durch den kinderlosen Tod Johann Georg's von Schönaich heim-
gefallene Herrschaft Muskau und zwar als Erbe 8

) und wurde daher
1598 von den Standen „ins Land aufgenommen u

. 1603 kaufte er zur
Abrundung seines Besitzes von Günther von Metzradt das Lehngut
Publik (S. von Muskau) hinzu, 8

) starb aber schon 1606 und hinter-

liess eine Wittwe, Katharine geb. von Dohna, und einen einzigen

Sohn, Karl Christoph, für welchen die Mutter 1607 die Lehn mu-
thete. Erst 1613 mündig geworden, erhielt nun dieser den „Erbbrief"

über die zu Erbe liegende Herrschaft Muskau und den „Lehnbrief
über Publik.

4
) Mit ihm erlosch 1625 auch die Straupitzsche Linie

der Burggrafen von D. im Mannsstamm, indem er nur eine dreijährige

Tochter hinterliess.

Auf kürzeste Zeit war auch Karl Hannibal Burggraf von
Dohna aus der schlesischen Linie Kraschen, Herr auf Wartenberg und

*) Adela-Geech. 162 flg. Laue. Mag. 1864. 14 fg. „Die Burggrafen von D.
auf Königsbrück'*. Der Kaufbrief von 1562 abgedruckt: „Die Donins etc." Berlin

1876. II. 258.

*) Kaufbrief: „Die Donins" II. 297.
') Ebenda*. IL 304.
*) Ebenda«. IL 307 and 310.
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Brälin, kaiserlicher Rath und seit 1612 Landvogt der Oberlausitz, in

letztrem Lande ansässig. Durch den Tod Christophs von Metzradt
auf Räkelwitz waren all dessen Lehngüter an Kaiser Mathias gefallen,

und dieser hatte sie 1617 um 100000 Schock oder Gulden an Dohna
verkauft Als solche zählt der Lehnbrief auf: Bäkelwitz (NO. von
Marienstern), „Hennersdorf unter dem Königsholze", d. h. Gross-
Hennersdorf (NO. von 'Oderwitz), Uebigau, Krinitz (beide S. bei

Neschwitz), „die drei Dörfer Forwerg (?), Sitvitz (?), Hahsig (?),

Dorf Kossla" (sämmtlich falschgelesene Namen; „die Donins" II.

186 A.). Allein dem betreffenden Eintrage in dem Lehnbuche ist

zugleich die Bemerkung beigefugt, dass Dohna alle diese Ortschaften

sofort weiter verkauft habe an Caspar von Metzradt, den damaligen
Landeshauptmann. Nun starb letztrer aber 1618; hierdurch scheint

der Kauf rückgängig geworden zu sein und Dohna mindestens Gross-
hennersdorf anderweit, nämlich an Caspar von Kltix auf Strawalde
verkauft zu haben. 1

)

1590 erstand Otto Burggraf von D. auf Massel („Maslau") in

Schlesien aus derselben Linie Kraschen in öffentlichem Aufgebot für

20000 Thaler die seinem Schwager Melchior von Kalkreuth gehö-

rigen Güter Lippschau nebst Dohms (am Queiss in der Rechen-
berger Heide), welche ihm bereits verpfändet waren. Eine Belehnung
mit denselben haben wir aber nicht vorgefunden, wissen auch nicht,

wie lange D. sie besessen haben mag. Sein Name als Gutsbesitzer

in der Oberlausitz ist uns nirgends vorgekommn.

Die von Drandorf (Trandorf).

Von dieser meissnischen Familie erscheint schon 1601 ein Hein-
rich von D. „zu Jessnitz" (W. von Neschwitz) als Lehnszeuge,

erhielt aber erst 1602 die Lehn über „den ihm vom Hofgerichte ad-

judicirten Antheil dieses Gutes", nachdem er vorher die Lehnspflicht

geleistet hatte. Er war also bisher noch nicht im Lande ansässig

gewesen und hatte seinen Antheil infolge von Concurs des Vorbesitzers

erlangt. 1622 2
) verkaufte er seinen Antheil an Heinrich von Luttitz

auf 8olschwitz. Bald darauf aber musste letztrer denselben infolge

von Protest der Drandorfschen „Erben" wieder an einen Christoph
von D. herausgeben, der ihn aber 1629 abermals an den von Luttitz

verausserte.

Die von Eberhard.

Von den drei Hauptlinien, in welche sich diese Familie bereits

Ende des 15. Jahrhunderts gespalten hatte (A. G. 169), ziehen wir

x
) Hptet-Arch. Loc. 9545. „Verzeichniss der Lehen de annis 1604—1617"

W. 338. Kirchengallerie 129.

*) Nach von Luttiteschen Familienpapieren.
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liier die auf Bertelsdorf am Queiss nicht mehr in Betracht, da sie,

als in Schlesien gesessen, fernerhin in keinen Beziehungen zur Ober-

lausitz mehr gestanden zu haben scheint.

Die zweite Hauptlinie auf Küpper (0. von Seidenberg) hatte

sich im Laufe des 16. Jahrhunderts in die drei Nebentinien Küpper,
Heidersdorf (N. bei Küpper) und «böhmisch Ullersdorf (8. bei

Küpper) getheilt.

Joachim von E. auf Küpper wurde 1573 dadurch alleiniger

Besitzer dieses Gutes, dass er den nach dem kinderlosen Tode seines

Bruders Georg (1570) an den Kaiser heimgefallenen Antheil von

diesem erkaufte, und erwarb in demselben Jahre zu dem schon bisher

besessenen Antheile an Kundorf (W. bei Küpper) von Georg
von Wiesau auch den andern Theil, sowie (von 1565) von den Ge-

brüdern von Gersdorff vier Haine bei Gehe (bei Seidenberg) hinzu.

— Mit diesen väterlichen Gütern, sowie mit einem Antheil von Alt-

seidenberg ward nach seinem Tode 1598 sein einziger Sohn Hans
belehnt Derselbe erwarb dazu 1605 von Joachim von Gersdorff auf

Buchwalde noch Schönbach (SW. von Löbau) und 1608 von Wigand
von Salza Zwecka und Lomnitz (NW. von Seidenberg), desgleichen

von Heinrich von Gersdorff aufGerlachsheim ein Stückgut von Gerlachs-
heim (0. bei Küpper), welches letztere er aber 1612 an seinen Schwieger-

sohn, Heinrich von Gersdorff auf Hermsdorf, überliess. Er hinterßess

zwei Söhne, Adam und Joachim, welche 1622 wenigstens als Be-

sitzer von Kundorf, Zwecka und Gehe bezeichnet werden. 1
)

Auf Antheil Heidersdorf, der zweiten Nebenlinie von Küpper,

war Ende des 16. Jahrhunderts Caspar von E. gesessen, welcher

1582 von seinem Stiefsohne, Hans von Salza, einen Antheil von

Lichtenau (N. bei Heidersdorf) hinzuerwarb und sich nun nach

diesem Gute nannte. — Nach seinem Tode wurden 1605 seine Söhne,

Heinrich, Siegmund und Jakob, mit dem väterlichen Antheil an

Lichtenau belehnt. Von diesen Söhnen starben sowohl Heinrich (1611)

als Jakob (1616) kinderlos, so dass seitdem Siegmund der einzige

Besitzer des Eberhardschen Antheils von Lichtenau war.*)

Von der dritten Ktipperschen Nebenlinie zu böhmisch Ullers-

dorf welches Afterlehn der Herrschaft Friedland war, erwähnen wir

nur, dass 1555 „die Gebrüder v. E. nach dem Tode ihres Vaters"

damit belehnt wurden, und dass 1610 die Gebrüder Caspar, Abra-
ham, Michael und Heinrich v. E. (wir erfahren nicht, wessen

Söhne) von Siegmund von Schwantz ein Stück Wald zu Gerlachsheim
erwarben, über welches sie von dem oberlausitzischen Amtshauptmann
zu Görlitz die Lehn erhielten.

Die dritte Hauptlinie war zu Taubenheim (W. v. Neusalza)

l
) Kloss, Seidenberg 340. Mende, Seidenberg 161.

3
) Unsere Angabe (Ad.-Gesch. 170, nach Schulz, Alterthtimer), dass 1614

ein Benno von Eberhard auf Lichtenau gestorben sei, erweist sich demnach als

unrichtig.
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gesessen, hatte aber 1549 auch einen Antheil von Sohland (W. y.

Taubenheim) erworben. Seit 1575 besass Christoph v. E. ein

Drittel von Taubenheim und das Gut zu Sohland. — Er hinterliess

vier Söhne, Nikel, Seifried, Christoph und Caspar, von denen

1587 infolge brüderlicher Theüung Nikel „den dritten und niederen

Theil im Gute Taubenheim", SeifHed „den halben Theil an Sohland

und was er von seinem Bruder Christoph selig ererbt", erhielt Von
diesen Brüdern lebte 1620 Nikel noch auf Taubenheim, Caspar auf

Sohland. Letzterer hatte 1605 von Wenzel von Metzradt noch dessen

„Viertel von Sohland" hinzu erworben. — Ein Bruder des oben beim
Jahre 1575 erwähnten Christoph, Namens Caspar von E., besass

mindestens noch 1590 die anderen zwei Drittel von Taubenheim.
Sein Sohn dürfte jener Hans v. E. gewesen sein, der 1600 „ein

Stückgut Taubenheim" an Fabian von Schönaich verkaufte.

Die von Eutenhain.

Von dieser in keinem der bekannteren Adelslexika aufgeführten

Familie besass Anfang des 17. Jahrhunderts ein Wenzel von E.

das Gut Zehrbeutel (O. bei Haibau). 1610 mutheten die Erben
desselben durch ihre Vormünder die Lehn darüber, und 1614 verkauften

es „die Eutenhainschen Kinder", ebenfalls durch ihre Vormünder, an
Caspar von Nimpsch. Dennoch wird noch 1620 bei dem Einmarsch
der sächsischen Truppen in die Oberlausitz ein Wenzel von E., also

jedenfalls ein Sohn des vorigen, als „zu Zehrbeutel" bezeichnet.

Die Ton Falkenhaiii

besassen, wie bereits früher erwähnt (A. G. 180), mindestens seit

Ende des 15. Jahrhunderts das Gut Türchau (O. von Zittau).

Urenkel des zuerst daselbst ansässig gewordenen Hans (I.) waren
Hans (IV.) und Siegmund. 1

) Diese vermochten dieses Stammgut
der Familie in der Oberlausitz schuldenhalb nicht länger zu halten,

und so wurde denn von den drei Antheilen, in welche dasselbe längst

zerlegt worden war, binnen wenigen Jahren einer nach dem andern
veräussert. Zuerst verkauften entweder beide Brüder oder nur einer

von ihnen (nicht aber Margarethe, die Wittwe ihres Onkels, Nikel

v. F., A. G. 180) 1576 das Niedervorwerk an Augustin von Kohlo,
Rathsherrn in Zittau, sodann (vor 1584) Siegmund allein sein Obergut
an Heinrich von Kltix auf Strawalde und nach dem Tode von Hans IV.
(1580) die Vormünder seines Sohnes Hans Bernhard 1583 auch das
Mittelgut um 5000 Thaler an den Rath zu Zittau. Sibylle, die

Mutter des Unmündigen, heirathete später Erasmus von Kohlo, den
Sohn des obenerwähnten Augustin, und starb 1610 als dessen Wittwe.
Hans Bernhard, der Sohn von Hans IV. v. F., erwarb, mündig ge-

worden, 1600 von Krig von Gersdorff das kleine, obere Lehngut zu

l
) Ausführlichere Darstellim^ im Laos. Mag. 1884. 338 ffg. „Die ältesten

Besitzer von Türchau", wo auch eine Stammtafel.
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Radgendorf (NO. bei Zittau), wo er von da an wohnte, 1601 aber

von Caspar von Poster auch Antheü an Jessnitz (W. von Neschwitz).

1618 verkaufte er Radgendorf an Albrecht von Schreibersdorf und
erwarb dafür Callenberg (N. von Schirgiswalde), wo seine Frau,
Justine von Rechenberg, 1625 starb.

Sein Onkel Siegmund v. F. („und Türchau") erwarb nach dem
Verkauf von Obertürchau zunächst einen Antheü von Lodenau (N.

von Rothenburg), den er aber 1595 wieder an Nikel von Nostitz auf
Bremenhain veräusserte. 1588 hatte er Anna, die Tochter des Hans
von Nostitz auf Quolsdorf, geheirathet 1

) und erwarb 1600 von den
Erben Abrahams von Nostitz dessen überschuldetes Gut Rattwitz
(W. bei Bautzen), wo er seitdem wohnte. Er scheint durch Erbschaft

von seiten seiner Frau in den Besitz eines bedeutenderen Vermögens
gelangt zu sein; denn er kaufte, ein seltener Fall in jener Zeit, fast

jedes Jahr ein neues Gut entweder ganz oder zum Theil, verkaufte

auch gelegentlich das eine oder andere wieder, kurz macht völlig den
Eindruck eines Güterhftndlers. Bereits 1602 erwarb er Temritz
(NO. bei Rattwitz), Grossförstchen (SW. bei Rattwitz) und Antheü
Jessnitz und erlangte von Kaiser Rudolph II. (für 1200 Thaler)

die Vergünstigung, dass nicht nur diese seine jetzigen Besitzungen,

sondern auch alle binnen 6 Jahren und bis zu einem Kaufwerthe von
6000 Thaler noch zu erwerbenden aus Lehn in Erbe verwandelt
werden sollten. So beeilte er sich denn und kaufte zuerst Medewitz
(NW. von Gaussig), das er bereits 1608 wieder an Georg von Tott-

wein, und zwar jetzt als Erbe, veräusserte. Dafür erwarb er in dem-
selben Jahre von den Gläubigern des Adam von Baudissin dessen

einen Antheü an Neuhof (N. bei Niesky) und von Abraham und
Wolf Magnus von Baudissin einen zweiten, 1611 im Concurs des

Abraham von Baudissin Antheü an dessen Gut Schmöln (0. von
Bischofswerde), 1613 von Wolf Friedrich von Lüttichau zu Lohsa vier

Halbhttfner zu Neida (an der kleinen Spree), 1614 von Wilhelm von
Schreibersdorf einen dritten Antheü von Neuhof, den er aber sofort

wieder an Nikel von Metzradt zu Kolmen überliess. Er lebte noch
1620; 1623 aber werden seine „Erben zu Niecha" (N. von Tauchritz)

erwähnt

Wenn auch diese Familie ursprünglich aus Schlesien stammt, 2
)

so ist dieselbe doch zunächst von der böhmischen Herrschaft Fried-

land aus in die benachbarte Oberlausitz gekommen. Schon 1553 wird
ein Friedrich, 1587 dessen Sohn Abraham, beide auf Bullendorf
(S. von Seidenberg), von denen letzterer Elisabeth geb. von Gers-

dorff, die Wittwe Heinrichs von Klüx auf Türchau, heirathete, 1592
wieder ein Friedrich v. F. gen. St zu Bullendorf erwähnt 1601

*) Carpzov, Ehrent IL 81.

*) Wernicke, 119.

Die von Faust genannt Sturm.
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war Siegmund v. St zu Lautsche (8W. von Seidenberg) bei dem
feierlichen Leichenbegängniss seines Lehnsherrn, Melchior von Rädern
auf Friedland, betheiligt 1

) Dieser nun kaufte 1614 von Wilhelm
von Liedlau auf Schönberg ein Stückgut von Oberhalbendorf (SO.

bei Schönberg), musste aber, als Ausländer, erst von den Ständen

„ins Land aufgenommen" werden, bevor er (1615) die Lehn darüber

erlangen konnte. — Eine Ursula v. F. gen. St, geb. von Weigsdorf,

verkaufte 1609 einen Garten in Friedersdorf bei Reibersdorf an
Abraham v. F. gen. St, und 1612 hatte eine Anna Magdalene
v. F. ein Erbegeld in demselben Friedersdorf stehn.*)

Die Frentzel von Königshain

erwähnen wir nur deshalb hier nochmals, weil wir eine Ungenauig-
keit zu berichtigen wünschen, die sich in unserer früheren Darstellung

.(A. G. 181 ffg.) eingeschlichen hat, bei welcher wir den Angaben
eines bereits vorhandenen, aber nicht ganz richtigen Stammbaums
gefolgt sind. — Joachim Frentzel v. K., welcher 1544 geadelt ward
und 1565 starb, hatte nämlich nicht bloss einen, sondern zwei

Söhne, Hans und Peter. Letzterer, gesessen auf Königshain,
Kunnersdorf, Markersdorf, Liebenstein und Antheil Girbigs-

dorf, starb 1571 (nicht 1551); ersterer gesessen auf Langenau etc.,

starb 1581, beide kinderlos, so dass mit ihnen der Mannsstamm der

der Familie erlosch. Ihre Güter, welche schon 1556 sämmtlich aus

Lehn in Erbe verwandelt worden waren, erbten daher auf ihre drei

Schwestern, Barbara, verheirathet mit Paul Liedlau, Corona, ver-

heirathet mit Adam Rüdiger, und Anna, verheirathet mit Jakob
Schachmann, und diese drei erst hierdurch in der Oberlausitz ansässig

gewordenen Familien gedenken wir diesmal genauer zu behandeln.

Die von Fürstenau

waren ursprünglich eine Breslauer Bürgerfamilie, aus welcher be-

reits Mitte des 16. Jahrhunderts ein Caspar (I.) F. von Kaiser
Friedrich III. einen Adelsbrief erhalten hatte.

3
) Von seinen drei

Söhnen lebte Caspar (II.), ein reicher Handelsherr, in Schweidnitz,

woselbst er z. B. 1550 zum Bürgermeister erwählt wurde. 1568 aber

erkaufte er („Caspar Fürstenauer*1

) von dem Rathe zu Görlitz die

beiden zusammengehörigen Güter Lissa und Zodel (N. von Görlitz)

um 15 650 Thaler 4
) und ward hierdurch der Begründer der in der

Oberlausitz angesessenen Linie seiner Familie. 1581 erwarb er von

dem tiefverschuldeten Joachim von Gersdorff auch Döbschite (N. von

l
) Mende, Seidenberg 31.

*) v. Kyaw, Familien-Chronik 114.

•) Vgl Oberlaus. Nachleae 1771. 266 ffK.

*) Urk.-Verz. UL 209.
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Reichenbach) mit Pertinenzen, sowie von Dr. med. Paul Siegmund zu
Görlitz in demselben Jahre Klingewalde (N. bei Görlitz) und jeden-

falls von ebendemselben bald darauf Gruna (O. von Görlitz) hinzu.

Er starb 1590 zu Döbschitz 86 Jahr alt, wurde aber zu Lissa be-

graben. Mit seiner Frau, Euphrosyne geb. Freund, die sich nach
seinem Tode mit Hans von Gersdorff auf Horka wieder vermählte, 1

)

hatte er acht Kinder, darunter vier Söhne, erzeugt, von denen Magnus
schon 1591, Alezander 8

) 1594 starb, so dass nun 1602 die beiden

überlebenden, Caspar (III.) und Carl, sich aufs neue in die väter-

lichen Güter theilten.

Dieser Caspar III. v. F. war 1572 geboren, hatte zuerst das

Gymnasium zu Garlitz, 1594 die Universität Heidelberg besucht, dann
grosse Reisen durch die Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal ge-

macht und war erst 1601 von diesen zurückgekehrt. In der brüder-

lichen Theilung von 1602 erhielt er Lissa, Zodel, Antheil von
Sohra (zwischen Lissa und Gruna) und Klingewalde, welche sämmt-
lich zu Erbe lagen. Hierzu erwarb er 1608 von Heinrich von Salza

und Heidersdorf noch Oberneundorf (S. bei Zodel) und von seinem

Bruder Carl erst Gruna, 1613 aber auch dessen Hauptgut Döbschitz
nebst den Pertinenzorten Hilbersdorf, Biesig

y Dittmannsdorf.
Als einer der angesehensten Adlichen des Landes und Laudesältester

des Görlitzer Kreises wurde er 1622 in jene Gesandtschaft gewählt,

welche die Stände an Kaiser Ferdinand IL nach Ungarn abordneten,

um nach den böhmischen Unruhen ihre völlige Aussöhnung mit demselben

zu erwirken. 8
) Erst 1634 verheirathete er sich mit Elise Anna geb.

von Estorf, hatte aber von ihr keine Kinder. Wohl aber hatte er

einst mit einer Görlitzer Baderstochter zwei uneheliche Kinder erzeugt,

die er 1649 legitimiren liess, nämlich Anna Marie, geboren 1623,

welche sich später mit Caspar Christoph von Gersdorff a. d. H. Leuba
verheirathete, und Abel, geboren 1624 gestorben 1680, der später

auf Grosskrausche (W. bei Zodel) gesessen war. 4
)

Carl v. F. hatte, wie schon erwähnt. 1602 in der brüderlichen

Theilung mit seinem Bruder Caspar Döbschitz sammt seinen

Pertinenzen und Gruna erhalten, womit er 1603 belehnt ward. Dazu
erwarb er 1603 von Hans von Warnsdorf noch Arnsdorf (0. bei

Döbschitz) hinzu. Allein alsbald gerieth er tief in Schulden. 1609
musste er Unterthanen zu Niederreichenbach an Abraham von

Uechtritz und Steinkirch auf Paulsdorf verkaufen, 1610 erst Arns-
dorf, 1611 auch Döbschitz und alle seine Güter für 30 000 Thaler

an die Erben des Hans Heinrich von Schwantz verpfänden, endlich

1613 Döbschitz, Hilbersdorf, Biesig, Dittmannsdorf an seinen Bruder

*) Hölscher, Horka 17.
8
) 1593 bekannte Alexander von Fürstenau zu Döbschitz vor dem Ruthe

zu Löbau, von demselben 30 Thaler Zins erhalten zu haben. Original auf der

Stadtbibliothek zu Zittau.

•) Laus. Magazin 1880. 82.

*) Oberlaus. Nachlese 1771. 268.
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Caspar veräussern. So war ihm nur noch Arnsdorf verblieben.

Als „zu Amsdorf" gesessen haben wir ihn noch 1615, später aber
weder ihn selbst, noch Nachkommen von ihm gefunden, obgleich er

mit Maria von Kindisch verheirathet war. 1

)

Die von Gabelenz.

Nachdem von dieser alten meissnischen Familie Anfang des

16. Jahrhunderts bereits ein Johannes v. G. von 1505—1513 Pfarrer

zu Göda gewesen war, 2
) wurde Ende desselben Jahrhunderts ein

Christoph v. G. auch sesshaft in der Oberlausitz. Derselbe hatte

noch vor 1584 (wahrscheinlich von den Söhnen des Sebastian von
Haugwitz auf Gaussig) einen Antheil des Gutes Drauschkowitz
(SW. von Bautzen) erworben und heisst daher bei einem Ritterrecht

1592 noch „zu Drauschkowitz gesessen." Vor 1597 vertauschte er

aber dasselbe nebst Zubehör, nämlich nebst dem Dorfe Katschwite
(S. bei Drauschkowitz) und dem Walde bei Tautewaide (VV. bei

Wilthen) gegen Antheil von Kunewalde (W. von Löbau) an Christoph

von Gersdorff und liess nun 1598 dies „sein Gut Kunewalde" seiner

Frau Rosine geb. von Kitscher zu Leibgedinge reichen. Er verkaufte

aber später „das Niedergut Kunewalde nebst sieben Bauern und
zwölf Gärtnern" wieder an Hans von Nostitz auf Kunewalde und
verschwindet darauf aus der Oberlausitz.

Die von Gedau (früher Göda)

einst auf Weissig (NO. von Königswarthe), später auf Litschen (N.

von Weissig an der kleinen Spree) gesessen, hatten bald nach Mitte

des 16. Jahrhunderts auch von letzterem Gute und dessen Zubehör
ein Stück nach dem anderen veräussern müssen. So verkauften 1562
die Brüder Siegmund und Albrecht Antheile von Litschen, Lippen
und Friedersdorf (0. und W. bei Litschen) an Christoph von
Schreibersdorf, 1565 auch den ihnen noch verbliebenen Rest von
Litschen an Albrecht von Schreibersdorf (A. G. 247 fg.) und ver-

schwinden seitdem aus der Oberlausitz. — Wohl ein naher Vetter

von ihnen war Christoph v. G. „zum Litschen", der 1598 „sein

Stücklein Gut daselbst" zu Lehn gereicht erhielt; allein schon 1602
überliess auch er „sein väterlich angeerbtes Stückgut zum Litschen

u

an Hans von Luttitz den jüngeren, der inzwischen bereits die übrigen

Antheile des Gutes an sich gebracht hatte. Noch war ihm ein An-
theil an dem Pertinenzort Lippen verblieben, und nach diesem nannte

er sich seitdem. 1610 trat er denselben seinem Sohne Hans Albrecht
ab, der ihn aber schon im folgenden Jahre an Hans von Warnsdorf
auf Kuhna verkaufen musste; auch er wird darauf nicht mehr erwähnt

i) Ebendaselbst 1771. 267.

*) t. Weber, Archiv f. d säcbs. Gesch. V. 95. Urk.-Verz. IU. 95.
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Ein Georg v. G., von welchem wir nicht wissen, wessen Sohn
er gewesen, hatte vor 1600 den vierten Theil von Königswarthe
von denen von Schreibersdorf erworben nnd in diesem Jahre vier

Gärtner in dem früheren Stammgute Weissig, welche durch den erb-

losen Tod eines Nicolans v. G. an den Kaiser gefallen, (um 200
Thaler) hinzugekauft. Allein schon 1609 musste er „sein Gütlein

Königswarthe4
* an Hans Christoph von Ponikau überlassen, der bereits

zwei Viertel dieses Gutes besass. 1620 wird seine Wittwe „zu
Spittwite" (NO. von Bischofewerde) erwähnt

Wir wissen nicht, ob sein oder des obenerwähnten Christoph

Sohn jener Hans Christoph v. G. war, der 1610 von Caspar von
Penzig dessen „Gütlein zu Commerau" (NW. von Königswarthe)
erwarb, es aber schon 1614 „mit Rath seiner Agnaten" an Christoph

von Luttitz zu Warthe wieder verkaufen musste. Mit ihm ver-

schwindet auch der letzte Spross der seit dem 13. Jahrhundert in der

Oberlausitz ansässigen Familie aus dem Lande.

Die von Gersdorff.

Vergleiche Seite 4.

Die von Ganterode (Günterodt, Gunteradt),

eine thüringische Familie, wurden zuerst 1601 dadurch auch in der

Oberlausitz ansässig, dass ein Georg v. G. das Gut Diemen (SO.
bei Gaussig) von den Gläubigern des Friedrich von Bolberitz erwarb.

Noch 1606 war er daselbst gesessen, und 1620 begab sich seine

„Wittwe zu Diemen" in kursächsischen Schutz.

Die von Haberland (Haferland),

eine ursprünglich schlesische Familie, besassen seit Anfang des 17.

Jahrhunderts das Gut Oberleutersdorf (W. von Oderwitz), ein Va-
sallengut der böhmischen Herrschaft Friedland. *) Da die Friedländer

Lehnbücher uns nicht zugänglich gewesen sind, so haben wir uns in

Folgendem fast ausschliesslich auf Notizen aus den Kirchenbüchern 2
)

zu Oberleutersdorf angewiesen gesehen, indem auch die sämmtlichen

auf die dasigen Ortsherrschaften und die Gemeinde bezüglichen Ur-
kunden 1719 verbrannt sind. — „Vor 1620 M

soll des Martin v. H.
auf „Morung", später auf Oberleutersdorf Tochter, Veronika, sich

mit Wilrich von Kyaw auf Friedersdorf (O. von Zittau) verheirathet

l
) Adelsgesch. 64g. Allein schon 1579 wurde ein Bartholomens Haber-

landt, Rndissinus, als Student der Universität Frankfurt a. <L Oder inskribirt Laus.

Mag. 1886. 189. — Ein Eberhard von Haberland war 1414 auf Dubrawite d. h.

auf dem Schlossberg bei Töplitz gesessen gewesen. Hall wich, Töplitz 53. 56.

*) Gtthler, Gesch. der Kirche zu Oberleutersdorf, 1852. 8. 2 flg.
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haben. 1
) — Sicher war 1614 und noch 1636 Siegmund v. H. Erb-

herr und Kirchenpatron. Dessen Tochter, ebenfalls Veronika ge-

nannt, brachte bald darauf das Gut an ihren Mann, Joachim Ernst
von Kyaw, einen Sohn des ebengenannten Wilrich,2

) der es jedoch
1641 an seinen Schwager, Johann Georg von Oberland, verkaufte.

Dennoch soll die Familie v. H. einen von dem Rittergute abgetrennten
Theil, das sogenannte Freigut, noch längere Zeit innegehabt haben.

Die von Hag.

Eine seiner Zeit vielgenannte und in der südlichen Oberlausitz

einflussreiche Persönlichkeit war Jakob v. H., ein Schlesier von Ge-
burt, der sich in den Kriegen der Oesterreicher in Ungarn ausge-
zeichnet hatte und später zum kaiserlichen Rath und zum Kammer-
sekretär in Schlesien ernannt worden war. Als König Ferdinand 1.

1551 die bisher verpfändet gewesenen Güter des eingegangenen Cöle-
stinerklosters Oybin wieder eingelöst hatte, machte er Jakob v. H.
zum Hauptmann auf Oybin und zum Verwalter sowohl der zum
Kloster gehörigen Güter als der im Pönfall (1547) der Stadt Zittau
entzogenen Dörfer Wattersdorf und Lückendorf, desgleichen zum
obersten Biergeldeinnehmer in der gesammten Oberlausitz. Hag hei-

rathete 1553 Anna, die Tochter des Zittauer Bürgermeisters Michael
Fabri, erwarb auch ein Haus in dieser Stadt und die Schönmühle,
sowie das Gut Kaltenstein in dem nahen Olbersdorf. Als Admini-
strator der Oybiner Güter hatte er vielfache Streitigkeiten theils

mit dem ehemaligen, noch in Zittau lebenden Prior Ottomann, theils

mit den Rathen zu Zittau und zu Görlitz, theils mit dem benachbarten
Adel, bis 1556 die sammtlichen Klostergüter wieder und diesmal an
die Stadt Zittau verpfändet wurden.8

) Darauf hielt sich Hag eine

Zeit lang in Breslau auf, hoffte aber in Görlitz billiger zu leben und
bat daher 1563 den Kaiser, ihm „das wüste Burglehn in Görlitz oder
einen Theil desselben" auf einige Jahre „einzugeben".4) Es war dies

der ehemalige, seit einem Brande nicht wieder aufgebaute Vogtshof,
die einstige Residenz der Landvögte von Görlitz. Hag fand es aber
bequemer, statt einen kostspieligen Neubau zu unternehmen, das an
den Vogtshof anstossende „Schlösschen", welches dem dasigen Rathe
gehörte, 1565 um 300 Thaler zu erkaufen.5

) Allein er konnte die Zah-
lung nicht leisten, woraus abermals Streitigkeiten mit dem Rathe er-

wuchsen, die bis 1576 währten.

Inzwischen aber war Hag auch Landsass geworden. Er hatte

nämlich „das Stückgut zu (Ober-) Horka (SW. von Rothenburg), so

weiland durch Absterben des Hans von Gersdorff an die Majestät

*) v. Kyaw, Familien-Chronik des Geschlecht* von Kyaw 115.
8
) Kirchengallerie 326.

*) Moschkau, Oybin-Ohronik 251 ffg.

*) Urk.-Verz. HL 198. 201. 204. 209. 213. 219. Känffer, Abriss III. 334Anm.
*) Vgl. Grosser, Merkwttrdigk. I. 215 Aiimerk. o.
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erledigt worden", von dem Kaiser erworben, verkaufte es aber schon

1570 wieder an Joachim von Bliesen. 1
) Später soll er auch in den

Besitz von Kiesdorf (0. von Bemstadt) gelangt sein und dasselbe

1579 an das Frauenhospital zu Görlitz veräussert haben.8)

Die von Hangwitz.

Eine genealogische Behandlung dieser zumal während des

16. Jahrhunderts an Gütern und an Kindern sehr reichen Familie

wird besonders dadurch erschwert, dass ihre Besitzungen theils in

der eigentlichen, d. h. der königlich böhmischen Oberlausitz, theils in

dem ursprünglich oberlausitzischen Gebiete, welches den Bischöfen

von Meissen, seit 1559 aber den Kurfürsten von Sachsen gehörte,

gelegen waren. Nun haben wir zwar die Lehnbücher der königlichen

Oberlanaitz genau durchforscht, aber nicht vermocht, auch die Lehn-
bücher über den gesammten Kurstaat Sachsen aus der Zeit von 1559
bis 1620 durchzugehen. Möglich, dass bei den Belehnungen mit den
zumeist in dem kursächsischen Gebiet gelegenen Hauptgütern der

Familie die Filiation der einzelnen Linien deutlicher zu Tage tritt,

als dies in den sehr kurz abgefassten Einträgen der Bautzner Lehn-
bücher dor Fall ist Zu unserem lebhaften Bedauern sehen wir uns

daher in Folgendem vielfach auf blosse Vermuthungen angewiesen,

die wir aber wenigstens stets als solche bezeichnen werden.

1. Die Hauptlinien Putzkau, Pietschwitz,
Nedaschitz-Neukirch.

Während die von Haugwitz auf den kursächsischen Gütern
Ober- und Niederputzkau, sowie auf Pietschwitz noch gegen Ende
des 16. Jahrhunderts gesessen waren (A. G. 260), aber in der könig-

lichen Oberlausitz sehr selten vorkommen und daher von uns jetzt

nicht weiter verfolgt werden, lagen die Besitzungen der Linie Neda-
schitz-Neukirch zum grossen Theil auf königlichem Gebiet Anfang
des 16. Jahrhunderts hatte Peter v. H. fast alle diese Besitzungen

in seiner Hand vereinigt; allein bei seinem Tode (1520) wurden
dieselben unter seine eilt* Söhne wieder zertheilt (A. G. 262).

Hierbei kam Neukirch an zwei dieser Söhne, und zwar der

Niederhof an Heinrich, der Oberhof an Jakob. Die Söhne Jakobs,

Christoph, Peter, Jakob, Melchior, wurden 1559 mit ihrem

Antheile von Neukirch belehnt, verkauften ihn aber schon 1568 an
Elias von Nostitz. Wir glauben daher, dass diejenigen Haugwitze,

welche später als Inhaber von Neukirch vorkommen, sämmtlich von
dem ebengenannten Heinrich auf dem Niederhofe abstammen. Der-
selbe starb 1546, worauf seine Söhne Joachim und Abraham von
dem Bischöfe von Meissen und 1559 von dem Kurfürsten von Sachsen

') Hol scher, Horka 16 ftihrt Jakob von Hag nicht unter den Besitzern auf.
s
) Urk.-Verz. III. 226. Die betreffende Urkunde ist nicht mehr vorhanden.
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mit Neukirch belehnt wurden. Wir glauben, dass es dieser Joachim
v. H. auf Neukirch war, welcher 1579 ».Huldigung that," d. h. als

bisheriger Ausländer jetzt unter die Mannschaft der königlichen Ober-
lausitz aufgenommen und darauf mit Antheil von Rietsehen (N. v.

Niesky) belehnt ward, welches er von den Gebrüdern Heinrich und
Hieronymus von Rabenau erkauft hatte. 1611 verkaufte Christoph
v. H. auf Rietschen, also wohl der Sohn Joachims, „sein väterliches

Stückgut RietschenM an Christian Friedrich von Canitz. Dieser

Christoph würde dann identisch sein mit jenem „Christoph v. H. dem
jüngeren auf Neukirch " welcher, als er 1600 mündig geworden, mit

den väterlichen Gütern belehnt wurde und 1609 seinen Antheil von
Nenkirch an Nickel von Rechenberg auf Beiersdorf veräusserte. —
Noch war ein letzter Antheil von Neukirch bei der Familie v. H.
geblieben. Es dürften die Söhne von Abraham, dem oben erwähnten
Bruder Joachims, gewesen sein, nämlich Hans Heinrich, Hans
Christoph und Hans Ernst auf Neukirch, welche 1599 nach dem
Tode ihres Bruders Hans Hieronymus mit dessen an sie gefallenem

Antheile belehnt wurden. Von diesen Brüdern sind wir Hans Heinrich

auf Neukirch noch 1608 und Hans Christoph auf Neukirch noch 1610
begegnet

Ein dritter Sohn des 1520 verstorbenen Peter v. H. auf Neukirch,
Nedaschitz, Gaussig etc. war Balthasar, welcher in der brüderlichen

Theilung halb Nedaschitz (NW. bei Göda), Dahren, Antheil an
Göda etc., sammtlich bischöfliche Güter, erhalten hatte. Noch 1592
waren seine Söhne Balthasar, Heinrich, Peter, Dietrich zu

Nedaschitz und Dahren gesessen. Von diesen kaufte 1606 Peter „zu

Dahren*' seinem alsbald zu erwähnenden Vetter Siegmund v. H. auf

Nauslitz das in der königlichen Oberlausitz gelegene Gaussig ab und
besass dasselbe noch 1620.

An einen vierten Sohn des 1520 verstorbenen Peter v. H.,

nämlich Bastian, war das väterliche Hauptgut Gaussig gekommen.
Er verkaufte es aber 1554 an Martin von Gersdorff. 1555 wurden
seine Söhne, Heinrich, Siegmund, Ernst und Hans, mit Drausch-
kowitz (NO. von Gaussig) und Spittwitz (SO. von Gaussig) belehnt

Noch 1592 war Siegmund auf ersterem, Hans auf letzterem Gute
gesessen. 1601 aber verkaufte Siegmund „sein Stückgut Spittwitz"

an Hans von Löben.

Ein fünfter Sohn Peters v. H. war Peter auf Ottendorf (S.

von Bischofewerde im Meissnischen), Sora (O. von Gaussig), Tautte-
walde, der diese Güter 1556 an Caspar Voigt veräusserte und seit-

dem als zu (Schwarz-) Nauslitz (N. von Wilthen) gesessen bezeichnet

wird, welches er von Balthasar von Schlieben erworben hatte. 1559
wurden seine sieben Söhne. Caspar, Peter, Nickel, Christoph,
Gelfrad, Heinrich, Günther, mit Nauslitz und anderen jetzt kur-

sächsisch gewordenen Gütern belehnt — Von diesen Söhnen waren
Peter und Günther 1592 noch am Leben. — Von einem andern dieser

sieben Söhne dürfte eine Gruppe von fünf Brüdern, Siegmund, Caspar,

5
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Johann, Ernst, Christoph, abstammen. Einer derselben, „Siegmund
y. H. auf Nauslitz", nämlich erwarb 1599 von Hans von Schlieben

das einst seinem Urgrossvater Peter gehörig gewesene Gaussig,
verkaufte es aber schon 1606 wieder, wie oben erwähnt, an seinen

Vetter Peter v. H. zu Danren. Dieser selbe Siegmund besass aber

auch gemeinschaftlich mit seinen eben aufgezählten Brüdern das Gut
Madibor (N. von Kleinwelka), welches also schon von ihrem Vater
erworben sein dürfte. Einer der Brüder, „Caspar zu Radibor", trat

1605 seinen Antheil daran den übrigen Brüdern ab und behielt sich

nur Camina (O. v. Radibor) vor. 1606 aber veräusserte Siegmund
gemeinschaftlich mit seinen Brüdern „das Lehngut zu Radibor" nebst

Zubehör, auch Malsite (SO. von Radibor) an Christoph von Minck-
witz. Der eben genannte Caspar hatte bereits 1598 „sein Erbgut
Jäschitz" (0. von Radibor) abgetreten an den „Lehnmann " zu
Radibor und dafür dessen Lehnbauergut eingetauscht und 1602, „zu
Radibor gesessen", von Christoph von Baudissin dessen Gut Luppa
(N. bei Radibor) erworben.

Während wir von all den bisher aufgeführten Gliedern der Familie
von Haugwitz ihre Abstammung von dem 1620 gestorbenen Peter auf

Gaussig glauben nachgewiesen zu haben, wissen wir durchaus nicht,

von welcher Linie zwei in der nördlichen Oberlausitz ansässige Gruppen
herzuleiten sind 1597 kauften Friedrich und Abraham Gebrüder
v. H. von dem Bürgermeister von Bautzen, Johann Schönborn, (las

Gut Oehna („Ehnau", N. von Bautzen). Von einem oder dem andern
dieser Brüder dürfte einmal Hans Caspar v. H. zu Oehna, welcher

1611 von David von Löben Milkwitz (SW. von Radibor) erwarb und
noch 1620 zu Milkwitz und Oehna gesessen war, und sodann Hans
Christian v. H. zu Oehna stammen, welcher ebenfalls noch 1620
erwähnt wird.

Im Jahre 1597 muthete Katharine, die Wittwe eines Sieg-
mund v. H., für ihre unmündigen Kinder die Lehn über Kosel (SO.
von Ruhland), „soviel ihrem Manne davon zuständig gewesen". Zu
diesen Kindern werden jener Christoph, welcher 1613 einen anderen
Antheil von Kosel erwarb, und sein „Bruder" Michael, sowie jener

Walther „zu Kosel", der 1618 als Lehnszeuge erscheint, gehört haben.

2. Hauptlinie Geibsdorf, Waldau, Sänitz, Leippa, Dobers.

Wie wir bereits früher dargethan (A. G. 264), war das Stamm-
gut Geibsdorf 1489 an den König heimgefallen und von diesem an
die Stadt Laubau verkauft, das andere Stammgut Waldau aber 1531
von denen von Haugwitz selbst ebenfalls an Lauban veräussert worden,
so dass dieser Hauptlinie seitdem nur noch die erst 1521 erworbenen
Güter Sänitz, Leippa und Dobers (sämmtlich N. von Rothenburg)
verblieben.

Sänitz gehörte noch 1569 einem Heinrich v. H., der es aber
bald darauf an die von Nostitz verkauft haben muss. — Leippa
nebst dem Hammer zu Sänitz besass gleichzeitig ein Melchior v. H.,

Digitized by Gßßglc



Die von Haugwite. — Die von Helwigsdorf. 67

dessen Söhne Balthasar und Melchior 1580 belehnt wurden; schon

1585 aber verkaufte dieser Balthasar das Gut an Adam von Itausseu-

dorf Dasselbe gelangte darauf in schnellem Wechsel erst an die von
Rechenberg, dann an Christoph Georg von Berge. Von letzterem

kaufte es 1613 ein „Bastian von Haugwitz und Kuhzahl auf Ditters-

bach" und brachte es also wieder an die Familie zurück. — Mit
Dobers wurden 1579 die Bruder Christoph und Balthasar, die

Söhne von Christoph, belehnt Nach seines Bruders Christoph Tode
wurde 1604 Balthasar alleiniger Besitzer, verkaufte aber das Gut
noch in demselben Jahre an Georg von Deupold. — Somit waren von
dieser Hauptlinie nach und nach alle die zahlreichen Besitzungen bis

auf Leippa in fremde Hände übergegangen.

3. Hauptlinie Gruna.

Nach dem Tode Bonaventura^ von Haugwitz (1574) wurden
1575 dessen Söhne Hans, Christoph, Caspar, Siegmund zwar
mit Gruna (O. von Görlitz) belehnt, verkauften es aber sofort an den
Dr. med. Paul Siegmund in Görlitz. Von diesen vier Brüdern erwarb
Christoph 1576 von Heinrich von Giersdorff auf Tzschirnhaus und
dessen Brüdern das halbe Dorf Altseidenberg, welches nach seinem

Tode 1614 auf seine Söhne Abraham und Caspar überging. Abraham,
welcher das väterliche Gut allein übernahm, erwarb später auch noch
Ostrichen (W. bei Seidenberg). Er ward 1616 Klostervogt von
Marienthal und starb 1636 ohne mannliche Nachkommen zu hinter-

lassen, so dass sein Gut an seinen Schwiegersohn David von Schwei-

nichen gelangte. 1
) Somit war auch diese Hauptlinie völlig aus der

Oberlausitz verschwunden.

Die von Helwigsdorf.

Wie wir bereits früher (A. G. 268) erwähnt, theilten sich 1536
die Söhne des Liborius v. EL so, dass von den väterlichen Gütern
Christoph Orossgrabe (N. von Kamenz), Hans Wiednite und
Caspar Niederbulleritz (beide unweit Grossgrabe) erhielt Von
Christoph erfahren wir nur, dass er 1565 mit seinem Gute neubelehnt

ward, von Caspar, dass 1565 die Vormünder seiner Kinder die Lehn
empfingen. Die Güter beider befanden sich bald darauf in fremden

Händen; wir glauben daher, dass von jenen drei Brüdern nur Hans
das Geschlecht in der Oberlausitz fortgepflanzt habe.

Derselbe hatte zu seinem Gute Wiednitz 1562 von Wilhelm
Herrn von Schönburg auf Höverswerde Skaske (SW. von Wittichenau)

hinzuerworben, es aber schon 1563 wieder an Jakob von Lüttichau

verkauft und hinterliess, wie uns scheint, drei Söhne, nämlich Hans
zu Driewitz (W. von Uhyst an der Spree), der aber seinen Antheil

davon 1599 an Friedrich von Metzradt veräusserte, — Liborius zu

i) Kloas, Seidenberg 321.

5*
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Wiednitz
r

für dessen Sohn (den Namen erfahren wir nicht) Hans
Vormund war, — endlich Benno, der 1604 nach Hansens Tode diese

Vormundschaft fibernahm. Dieser Benno v. H. kaufte 1598, also wohl

noch bei Lebzeiten seines Bruders Liborius, von dem Sohne Alexanders

von der Kosel einen Antheil von Wiednitz, 1599 von den Unmün-
digen von Nadelwitz das Gut Kosel (W. von Wiednitz), um dieselbe

Zeit auch Lieske (W. von Skaske), wo er von da an wohnte, 1606
von Heinrich von Rosenhagen halb Sella (W. von Wiednitz) und war
mindestens schon 1588 Amtshauptmann von Bautzen.1

)

1611 war Benno v. H. nicht mehr am Leben. Er hatte vier

Söhne, Christoph, Peter, Carl Magnus und Ernst, von denen

1611 Christoph Wiednitz, Peter aber Kosel nebst Sella fibernahm und
diese Güter auch noch 1620 besass; Lieske wurde 1615 von den vier

Brüdern gemeinschaftlich an Hans von Ponikau auf Dubrau verkauft.

waren wohl aus Kursachsen Ende des 16. Jahrhunderts nach der

Oberlausitz gekommen. 1597 erkaufte Valten v. H. „weiland zu

Petershain (W. von Kamenz) von den Gebrüdern Onophrius und
Joachim von Kintsch das Gut Neustadtel (NO. von Hoyerswerde).

Nach seinem Tode wurde 1607 sein Sohn Wolf damit belehnt, ver-

äusserte es aber sofort wieder an Wolf von Bolberitz auf Hänichen,

wobei auch er noch immer als „zu Petershain" bezeichnet wird.

Ueber dieselben fehlt es uns seit Mitte des 16. Jahrhunderts

(A. G. 269) an jeder Grundlage für eine sichere Filiation. 1584 er-

kaufte ein Günther von H. „zu Polenz" (im Meissnischen) von
Hans von Warnsdorf das Dorf Mengelsdorf (N. bei Reichenbach);

1590 aber verkaufte er, „zu Oersdorf" (O. bei Beichenbach) ge-

sessen, dasselbe wieder an ebendenselben zurück und 1603 auch Gers-

dorf selbst ebenfalls an Warnsdorf! — 1591 war ein Haug v. H.
„zu Ullersdorf" (S. von Niesky) einer der Vormünder für Elias

von Nostitz auf Ullersdorf! Wir glauben nicht, dass er Besitzer eines

Antheils an diesem Nostitzschen Stammgute gewesen sei, sondern

dass er sich nur, vielleicht infolge von Verschwägerene, daselbst auf

Zeit aufgehalten habe.

1608 zeigte ein Siegmund v. H. bei dem Amte an, dass seine

Muhme, Frau Katharine von Planitz geb. von Bischofswerder, bis-

herige Besitzerin von Girbigsdorf (W. bei Görlitz), gestorben sei,

und ward, da er als Lehnserbe „admittirt" worden, jetzt damit

belehnt.

») Irrtümlicher Weise haben wir ihn früher (A. G. 268) als zn Grotsgrabe
gesessen bezeichnet

Die von Hennigke

Die von Hermsdorf.
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1620 begab sich in kursächsischen Schatz ein „Heinrich v. H",
dessen Gut dabei aber nicht genannt wird.

Die Ton Hoberg (Hubrig).

Nachdem die eine ursprünglich auf Wilka (NW. von Seidenberg)
gesessene Hauptlinie dieser Familie bald nach Anfang des 16. Jahr-
hunderts alle die verschiedenen Güter, welche sie nacheinander in der
Oberlausitz erworben, verkauft und sich zuletzt nach der böhmischen
Herrschaft Friedland gewendet hatte, wo sie auf Gut Wiese (W. von
Seidenberg) noch lange fortbestand, und nachdem eine zweite Haupt-
linie auf Bohra (NW. bei Wilka) 1545 ausgestorben war, blieb nur
noch die dritte übrig, welcher anfangs Küpper (0. von Seidenberg),

später Berna (N. bei Küpper) gehörte (A. G. 273 ffg.).

1553 wurde ein Christoph v. H. „mit den väterlichen Gütern",
<L h. wesentlich mit Berna, belehnt. Wir vermuthen, dass es ein

gleichnamiger Sohn von ihm, Christoph, war, nach dessen Tode
1594 seine Söhne, Christoph, Hans Heinrich und Melchior,
letztere beide damals noch unmündig, die Lehn über Berna erhielten,

welches der älteste Bruder Christoph allein übernahm. Der zweite
Bruder Hans Heinrich erklärte 1615, dass er noch kein Gut habe.

Er ist wohl identisch mit dem „Heinrich von Hoberg and Berna",
welchem 1613 Wilhelm von Liedlau auf Schönberg 3000 Thaler
schuldete. Der dritte Bruder Melchior erwarb 1603 von Nickel von
Gersdorff einen Antheil von Linda (N. bei Berna), verkaufte ihn

aber 1617 wieder an Conrad von Spiller und Langenöls. — 1608
muthete ein Christoph v. H. auf Berna die Lehn; es dürfte dies

ein Sohn jenes Christoph sein, der sich seit 1594 im Alleinbesitz dieses

Gutes befand. Seine Nachkommen haben dasselbe bis 1729 innegehabt.

Die von Horn,

und zwar wohl die schlesische Familie dieses Namens, scheinen erst

Anfang des 17. Jahrhunderts auch in der Oberlausitz ansässig ge-

worden zu sein. Wir sind von derselben nur einem Erasmus auf
Girbigsdorf (W. bei Görlitz) 1602 als Lehnszeugen und einem
Melchior auf Pfaffendorf (SW. von Görlitz) 1611 als Gläubiger

des Christoph von Gersdorff auf Weigsdorf begegnet Er soll zur

Frau eine Tochter von Hans von Kyaw auf Kemnitz gehabt haben. 1
)

Die von Hund und Altengrotkan,

eine schlesische Familie, kamen mit Wenzel v. H. auf Hausse

(Rausche, Haussen) im Fürstenthum Liegnitz, Oberamtsrath des Herzogs

von Liegnitz und Brieg, auch nach der Oberlausitz. Derselbe hatte

l
) v. Kyaw, Familien-Chronik 234.
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nämlich Margarethe, die einzige Tochter Joachims von Nostitz auf

Unwürde (N. von Löbau), geheirathet und gelangte nach seines

Schwiegervaters Tode (1603) trotz mannigfachen Widerspruchs der

Agnaten endlich (1605) in den Besitz dieses Gutes sammt dessen

Zubehör. Von letzterem veräusserte er 1607 vier Bauern und fünf

Gärtner zu Rosenhain (NO. von Löbau) an Balthasar von Gersdorff

auf Kittlitz, 1608 den Lehnmann zu Lauske („Lausgig", W. von
Nostitz) an Caspar von Metzradt, 1614 das Gut Wendisch-Kunners -

dorf (O. bei Löbau) an David von Giersdorff auf Bischdorf. Während
des dreissigjährigen Krieges flüchtig geworden, erhielt er sich dennoch
sein Gut Unwürde und vererbte es bei seinem Tode (1637) an den

jüngsten seiner vier Söhne, Heinrich Wenzel, welcher nun der

Stifter der besonderen Linie Unwürde ward. 1

)

Die von Jornitz (Jorenz, Jerenz).

kamen mit Bernhard v.J., welcher 1604 von Christoph dem älteren

von Gersdorff auf Nostitz einen Antheü von Sohland (O. von Löbau)
erkaufte, aus Schlesien nach der Oberlausitz. Derselbe besass dies

Gut noch 1620. — Eine Sabine v. J. war vermählt mit Friedrich

von Schwantz auf Ebersdorf in Böhmen (S. bei Seidenberg), welcher

1595 Hauptmann der Herren von Rädern auf ihrer Herrschaft Fried-

land-Seidenberg war. 2
) — Ein Fräulein v. J. war verlobt mit jenem

Heinrich von Scharfeod, welcher wegen eines begangenen Mordes
1614 in Zittau hingerichtet ward, trotzdem seine Braut einen Fussfall

beim Kaiser gethan hatte.
8
)

Die von Kalkreuth (Kalkreuter).

Bereits früher (A. G. 279) haben wir erwähnt, wie 1566 die

drei Söhne Melchiors (I.) v. K. auf Lippschau und Dohms (am
Queiss in der Rechenberger Heide), namens Heinrich, Melchior
(H.) und Adam, mit jenen väterlichen Gütern belehnt wurden, wie
darauf 1583 Melchior II. seinen Brüdern ihre Antheile daran ab-
kaufte, aber 1590 schuldenhalb seine Güter an seinen Schwager, den
Burggrafen Otto von Dohna auf Masslau in Schlesien, überlassen

mussta Auch Bernsdorf (N. von Kamenz), das er 1681 von Hans
von Luttitz auf Lohsa erworben, 4

) scheint er bald wieder veräussert

zu haben. Ebenso verkaufte er Kumschitz (NW. von Pommeritz)
an die Stadt Bautzen. Endlich muss er ein „Stückgut" zu Pisko-
witz (O. von Kamenz) erlangt haben. Wenigstens erhielt 1612 „nach
dem Tode seines Vaters Melchior" Christoph v. K. die Lehn darüber.

*) Carpsov, Ehrentempel II. 201 fg. Oberaus. Monatsschrift 1807. 479 ffg.
a
) Klos 8, Seidenberg 338.

V Pescheck, Zittau IL 182.
4
) Archiv Kamenz No. 262.
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Die von Kalkreuth. — Die von Karas. 71

Dieser Christoph war bereits 1603, also bei Lebzeiten des Vaters,

in den Besitz des zu Erbe liegenden Gutes Dreiweibern (N. bei

Lohsa an der kleinen Spree) gelangt, verkaufte es aber 1614 an
Wilhelm von Schreibersdorf und pachtete 1614 dafür von Christoph

von Metzradt auf Räkelwitz das dem letzteren gehörige Gross-
hennersdorf (N. von Zittau). Wahrscheinlich löste sich dies Pacht-

verhältniss durch Metzradts erblosen Tod (vor 1617), infolge dessen

alle seine Lehngüter an den Landesherrn fielen. 1617 kaufte Christoph

v. K. Plieskowitz (NO. von Bautzen) von Heinrich von Zezschwitz
auf Lubochau. 1621 aber wohnte er bereits wieder in Kamenz, wo
er einen Christoph von Baudissin, wahrscheinlich im Duell, erschlug.

1635 kaufte er das Rittergut „Laussigk" (wohl das jetzige Lauske,

N. bei Neschwitz), wo er 1641 starb. — Obgleich er einen Sohn,

Hans Christoph, besass, der sich aber nach Schlesien gewendet
hatte, gelangte Lauske durch Kauf an einen anderen Hans Christoph

v. K. auf Wendisch- Kunnersdorf, kursftchsischen Oberst und Cousin

des 1641 gestorbenen Christoph.

Adam, der Bruder Melchiors H., war mindestens seit 1583 in

dem schlesischen Bertelsdorf bei Lauban ansässig, kaufte aber 1602
von den Erben Caspars von Gersdorff das oberlausitzische Gut
Bremenhain (N. von Rothenburg), wo er 1620 starb. Da er keine

Söhne hinterliess, so gelangte Bremenhain 1624 an seine Tochter

Anna Helene, welche sich in demselben Jahre mit David von Haug-
witz verheirathet hatte.

Heinrich, ebenfalls Bruder von Melchior II., soll (?) die beiden

Vornamen Heinrich Balthasar geführt haben. Wenn dem wirklich so

sein sollte, so könnte allerdings der „Balthasar v. K.w auf Oppen-
dorf (S. von Reibersdorf), welcher 1601 als Vasall Melchiors von

Rädern bei dessen Leichenbegängniss betheiligt, 1
) auch noch 1605 zu

Oppelsdorf gesessen, 1610 aber nicht mehr am Leben war, mit obigem

Heinrich identisch sein. — Dieser Balthasar hatte Familienpapieren

zufolge zwei Söhne, den bereits erwähnten Hans Christoph, säch-

sischen Obersten, der 1640 Wendisch-Kunnersdorf besass und
1641 Lauske kaufte, und Friedrich, welcher noch 1655 als Inhaber

des väterlichen Gutes Oppelsdorf erscheint 2
) und schon 1631 auch

Niederweigsdorf (S. von Seidenberg), ebenfalls ein zu Böhmen ge-

rechnetes Friedlandsches Vasallengut, besessen haben solL*)

Die von Karas.

Dem bereits früher (A. G. 290) Mitgetheilten haben wir jetzt

nur die eine Notiz hinzuzufügen, dass ein Georg Adam v. K. 1599

von Siegmund von Zezschwitz das Gut Oppeln (NO. bei Kittlitz)

kaufte, dasselbe aber, da er „ins Ausland gegangen", schon 1601

wieder an die Wittwe Michaels von Gersdorff auf Wohla veräusserte.

l
) Mende, Seidenberg 32.

*) Klos«, Seidenberg 89.

•) Nach Kirchengallerie 239 erscheint dies allerdings zweifelhaft.
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72 Die von Keul. — Die von Kiutsch. — Die von Kitscher.

Die Ton Keul (Keyl),

eine schlesische Familie, kamen erst Ende des 16. Jahrhunderte auch

nach der Oberlausitz. Albrecht von Keul „und Kleinpolwitz" nämlich

erwarb vor 1582 von Melchior von Salza den einen und später

(vor 1601) von Balthasar von Kopisch einen zweiten Antheil von

Schreibersdorf (W. von Lauban); allein schon 1601 verkaufte er

zuerst „ein Gut daselbst" (um 3400 Thaler) an Hans von Warnsdorf
und darauf noch in demselben Jahre „sein ganzes Gut Schreibersdorf,

wie er es von dem von Salza und dem von Kopisch an sich gebracht",

an Prokop von Salza auf Lichtenau und Neundorf. — 1602 kaufte

Heinrich von Keul und Kleinpolwitz, wir wissen nicht, ob des

vorigen Sohn, das Gut Oberrengersdorf nebst Torga (NW. von

Görlitz), veräusserte es aber auch schon 1605 wieder an Christoph

von Lest und Hundorf.

Die von Kintoch (Kindisch)

hatten, wie wir früher (A. G. 293) nachgewiesen, ihr in mehrere An-
theile getheütes Stammgut Burkau (N. von Bischofswerde) gegen

Mitte des 16. Jahrhunderts veräussert und darauf Neustädtel (NO.
von Hoyerswerde) erworben. 1598 verkauften Joachim und Ono-
phrius Gebrüder v. K. auch dieses „ihr väterliches Gut" an Valten

von Hennigke. 1614 erscheint dieser Onophrius und ein anderer

Bruder von ihm, Namens Hans, als gesessen zu Niethen (N. bei Hoch-
kirch). — Ein Wolf von Kindisch hatte während des letzten Viertels

des 16. Jahrhunderts Purschwitz und Litten (O. von Bautzen) um
10 000 Thaler an die Stadt Bautzen verkauft und besass 1615 nur

noch „etliche Bauern", wir erfahren nicht, in welchem Dorfe. Er
war nicht nur kinderlos, sondern auch ohne Agnaten bis zum siebenten

Grade, so dass diese seine Bauern „auf kurzem Falle standen".

Die von Kitseher.

Wie bereite früher (A. G. 293) erwähnt, waren 1564 sechs

Brüder v. K., darunter auch ein Karl, mit dem väterlichen Gute
Krakau (N. von Königsbrück) belehnt worden. Es war dies derselbe

Karl, nach dessen Tode 1603 sein Sohn Hans Christoph die Lehn
darüber empfing. Allein auch dieser starb 1609 und zwar kinderlos,

weshalb sofort die zahlreichen Agnaten seines Vaters (sammtlich im
Meissnischen gesessen) zufolge des Privilegiums der Gesammthand die

Lehn über Krakau suchten und auch erhielten. Allein die Wittwe
Frau Anna geb. von Mengersen, hatte auf dem Gute nicht nur

5000 Thaler Ehegeld, sondern auch andere Kapitalien stehen, welche

sie ihrem Sohne, laut darüber ausgestellter Obligation, zu Abzahlung
der drückendsten Schulden vorgestreckt hatte. Deshalb beanspruchte

sie selbst das Gut und erlangte (1611) nach langem Streit mit den
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Die Herren von Kittlitz. — Die von Klitx. 73

Agnaten, dass ihr dasselbe übergeben wurde, jedoch unter „Wieder-
kaufskontrakt". 1

) Von diesem Rechte müssen die Agnaten alsbald

Gebrauch gemacht haben, denn einer derselben, Georg v. K auf

Radeburg, ward darauf Besitzer von Krakau, und als auch dieser

schon 1616 wieder starb, sachte dessen Sohn Hans Joachim durch

seinen Vormund die Lehn über das väterliche Gut

Die Herren von Kittlitz,

das frühsterwähnte Adelsgeschlecht der Oberlausitz, hatten, wie er-

wähnt (A. G. 296 fg.), schon Anfang des 15. Jahrhunderte ihre in

diesem Lande gelegenen Herrschaften Kittlitz und Baruth veräussert

und sich nach der Niederlausitz gewendet, wo sie vor allem die Herr-
schaft Spremberg besassen. Von hier kam 200 Jahre später ein

Spross der Familie auf kurze Zeit in die Oberlausitz zurück. Sieg-
fried Herr v. K. zu Spremberg nämlich kaufte 1615 von Weigard
(Weikhard) Freiherrn von Promnitz die Herrschaft Hoyerswerde
und leistete infolge dessen die Lehnspflicht.2) Allein bereits 1620
musste er diese Besitzung, wie es heisst, weil er „den Kaufschilling

nicht erlegen konnte", wieder an die von Promnitz überlassen, welche

sie nun anderweit an Rudolph von Ponikau verkauften.

Die von Klüx.

Von den früher bestehenden drei Hanptlinien dieser Familie

hatten bald nach Mitte des 16. Jahrhunderte die auf Kl ix dieses ihr

Stammgut an die von Nostitz verkauft, ohne dass wir erfahren, wohin
sie sich darauf gewendet, und auch die auf Wawitz den dasigen

Rittersitz veräussert und dafür Rachlau und Döhlen (beide SW.
von Hochkirch) erworben (A. G. 301 fg.). Letztres Gut besass Peter
v. Kl. noch 1592; sein Sohn Hans Friedrich aber veräusserte 1608
das dasige Vorwerk mit all dessen Feldern und zwar an seine bis-

herigen Erbunterthanen des Dorfe.

So bestand denn nur noch die dritte Hauptlinie Strawalde (N.

bei Hermhut) fort, welche, wie sie aus dem Hause Wawitz stammte,
auch noch einen Antheil an diesem Gute, d. h. die Zinsen von einigen

dasigen TJnterthanen, behalten hatte.

Im Jahre 1560 waren (A. G. 302) die Brüder Joachim,
Heinrich und Hans v. K. „nach dem Tode ihres Vaters" mit
Strawalde belehnt worden. Dasselbe hatte unmittelbar vorher den
Brüdern Hans und Bernhard v. KL gehört, und zwar glauben wir,

dass letztrer der Vater obiger drei Brüder gewesen sei.
8
)

») Vgl. Hauptst-Areh. Loc. 8849 „Jnstizsachen 1611", pag. 502 ffg.

*) Oberlaus. Beiträge II. 65.

) v. Mücke, Nioderrennersdorf 11 nennt jedenfalls falschlich als solchen

Wolf Kl.
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74 Die von Klüx.

Von diesen nun erwarb Joachim zu seinem Antheil von Stra-
toaide (Ober- Strawalde) und einzelnen Bauern zu Wawitz und
Pommritz (beide N. bei Hochkirch) 1581 von Hans von Gersdorff

noch Oberrennersdorf (0. von Strawalde) und Antheil an Nieder-
Bertelsdorf (seitdem „das Klüxische Gut" genannt, O. bei Strawalde),

desgleichen 1584 von den Erben Siegmunds von Schwantz auch
Niederrennersdorf. 1

) Als er 1587 starb, hinterliess er eineWittwe,

Anna geb. von Gersdorff, und zwei noch unmündige Söhne, Bern-
hard und Caspar, 2

) sowie mehrere Töchter.

Von diesen Söhnen erhielt Bernhard die Güter Oberrenners-
dorfxmd NiederBertelsdorf, sowie die Unterthanen zu Wawitz und
Pommritz, welche letzteren er aber 1605 an seinen alsbald zu er-

wähnenden Cousin Hans Bernhard v. KL verkaufte; dafür erwarb er

in demselben Jahre von Joachim von Gersdorff auf Buchwalde das

Gut Kottmarsdorf (W. von Strawalde). Hierzu erlangte er (1610)

aus dem Nachlass seines kinderlos verstorbenen Onkels Hans noch

einen (kleinen) Antheil von Strawalde. — Er starb 1612, worauf
seine Wittwe, Anna geb. von Gersdorff, für ihre noch unmündigen
Söhne, Joachim, Rudolph und Hans Christoph die Lehn muthete.

Bis 1617 standen dieselben unter Vormundschaft ihres Onkels Caspar

v. Kl. auf Strawalde. In diesem Jahre erfolgte jedenfalls eine brüder-

liche Theilung, und zugleich kaufte die Mutter von den Erben Christophs

von Rackel das Gut Rackel (W. bei Gröditz) für sich. Durch den

Tod seiner Brüder wurde Joachim endlich alleiniger Besitzer der

väterlichen Güter. Er war unverheirathet, hatte aber mit seiner

Wirthschafterin einen unehelichen Sohn, Karl Magnus, erzengt,

welchen er 1658 durch Kurfürst Johann Georg IL von Sachsen, als

damaligen Reichsvikar, legitimiren Hess, und welcher 1666 nach des

Vaters Tode mit Niederbertelsdorf belehnt ward, es aber 1693 an
Nikolaus von Gersdorff verkaufte. 8

)

Caspar v. Kl., der Bruder von Bernhard, hatte (nach 1587)

von den väterlichen Gütern Antheil von Strawalde (Nieder-Strawalde)

nebst Niederrennersdorf erhalten, welch letzteres Gut seine Vor-

münder 1594 an den Mann seiner Schwester Margarethe, Caspar von

Gersdorff, verkauften. Erst 1601 wurde er mit „dem väterlichen

Lehnstück Strawalde" belehnt Hierzu erwarb er 1608 von den

Gläubigern Balthasars von Bora - Kesselsdorf das Gut Lehn (SO.

von Hochkirch), vertauschte dasselbe aber 1610 an seinen Cousin

Hans Bernhard v. Kl. gegen dessen Antheil an Strawalde und erbte

in demselben Jahre, ebenso wie sein Bruder Bernhard, einen Theil

des bis dahin ihrem Onkel Hans v. KL gehörigen Drittels dieses

Gutes. Ebenfalls 1610 verkaufte er dagegen sein Vorwerk zu Sohland

l
) y. Mücke a. o. 0. und Korscheit, Bertelsdorf 24. 36. Nachtrüge zur

Gesch. v. Bertelsdorf, Stammtafel S. 26.
a
) KorscheIta.o.O. nennt ihn Hans Caspar, die Lehnbücher nur Caspar,
) Korschelt, a. o. 0. 37 fg. Nachtrag 26.
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Die von Klüx. — Die Ton Knobloch. 75

(wohl am Rothstein), dessen Erwerbung uns nicht bekannt worden
ist, an Christoph yon Gersdorff auf Nostitz und 1612 Antheil yon
Wawite an Isaak von Löben, erwarb aber dafür 1618 von dem
Landvogt Hannibal Burggrafen von Dohna das Gut Qrosshenners-
dorf (8. von Bertelsdorf, vgl. oben 8. 55) und 1631 von seinem ver-

schuldeten Neffen Joachim v. KL dem jüngeren dessen Güter Nieder-
bertelsdorf und Kotttnarsdorf, welche aber 1635 nach Caspars

gewaltsamem Tode durch marodirende Croaten an diesen Neffen, als

seinen nächsten Verwandten, wieder zurückfielen.

Heinrich v. Kl., der Bruder von Joachim dem älteren und von
Hans, welcher 1560 gemeinschaftlich mit diesen die Lehn über Stra-
toaide erhalten hatte, erkaufte zu seinem Drittel dieses Gutes, wir

wissen nicht, in welchem Jahre, von Siegmund von Falkenhain das

Obervorwerk zu Türchau (0. von Zittau) und starb daselbst 1584.

Er hinterliess eine Wittwe, Elisabeth von Gersdorff a. d. H. Herwigs-
dorf, welche sich 1587 mit Abraham von Faust genannt Sturm ander-

weh verheirathete, und einen Sohn Hans Bernhard. Die Vormünder
des letzteren, worunter sein Onkel Hans v. Kl. auf Strawalde, ver-

kauften in demselben Jahre 1587 Obertürchau um 4000 Thaler an
den Rath zu Zittau. 1

) Seitdem scheint sich der junge Hans Bernhard
zunächst in Bischdorf (0. von Löbau) aufgehalten zu haben, von
welchem sein Onkel Hans v. Kl. einen Antheil besass; wenigstens

heisst er seit 1605 „zu Bischdorf Aber erst nach dem kinderlosen

Tode des Onkels (1608) wurde er mit diesem Antheil belehnt und
erbte von demselben (1610) zugleich mit seinen Cousins Bernhard und
Caspar v. Kl. auch dieses Onkels Drittel von Strawalde. Schon 1605
hatte Hans Bernhard von seinem Cousin Caspar dessen Unterthannen

zu Pommriti erkauft und ertauschte, wie soeben erwähnt, von dem-
selben 1610 dessen Gut Lehn gegen seinen eigenen Antheil an
Strawalde. Seitdem heisst er „zu Lehn" gesessen. 1611 erwarb er

von Heinrich von Nostitz auf Dehsa noch das Gut lauernik (8.

bei Lehn) hinzu und soll 1629 gestorben sein.*)

Hans v. KL, der von uns bereits oft genannte Bruder von
Joachim dem älteren und von Heinrich, auf Antheil Strawalde und
Antheil Bischdorf, war zwar verheirathet, starb aber 1608, ohne
Kinder zu hinterlassen, worauf, wie eben erwähnt, seine Güter an
seine drei Neffen Bernhard, Caspar und Hans Bernhard v. Kl. ver-

theilt wurden.

Die von Knobloch,

deren Stammgut in der Oberlausitz (A. G. 303) Schwepnitz (N. von
Königsbrück) war, haben wir mit Sicherheit in der Person eines

Hans v. Kn. noch 1598 daselbst gefunden. Möglicher Weise war
auch 1620 ein Andreas v. Kn. (ohne irgend welche nähere Bezeichnung)

Lans. Ma*az. 1884. 344.

Ueber seine Descendenz vgl. Korscheit, Nacbtr. z. Gesch. v. Bertelsd. 17 fg.
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76 Die von Knobluch. — Die von Kohlo.

noch daselbst gesessen. Merkwürdiger Weise sind uns Belehnungen
über Schwepnitz seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts gar
nicht vorgekommen, und auf direkte Anfragen bei dem dasigen Pfarr-

amt haben wir zur Zeit noch keine Auskunft erhalten. Es scheint, dass

sich einzelne Glieder dieser Linie in der Umgegend ansässig machten. So
wird 1620 ein Joachim v. Kn. zu Guhra (SW. von Neschwitz) und von
1611 bis 1620 ein Alexander v. Kn. genannt, der „ein Gütlein zu
Weiss ig

u
(N. von Kamenz) hatte. Aus diesem Weissig nun stammte

auch jener „Jakob v. Kn. und Weissag", welcher 1607 von Dorothee
verwittweten von Raussendorf um 4400 Thaler deren Antheil an

Oberyerlachsheim (O. von Seidenberg) erwarb und sich nun ge-

legentlich auch „von Knobloch und Obergerlachsheim" nannte. Er
verkaufte (als kurfürstlich sachsischer Rittmeister) sein Gut 1646 an
Georg Heinrich von Bischofheim.

Das kleine Handsiegel dieses Jakob 1

) zeigt drei Weinkrüge
im Schild und einen Adlerflug auf dem Helm und deutet somit darauf,

dass auch die gesammte Linie auf Schwepnitz zu derjenigen weit-

verzweigten (ursprünglich Frankfurter) Familie der Knobloch gehörte,

welche die Weinkrüge im Wappen führte.2)

Die von Kohlo (Kohl, Koel).

Als Augustin v. K., Bürgermeister zu Zittau, 1598 in einem

Alter von 96 Jahren starb, hinterliess er seinen Leibeslehnserben

Antheil an Eibau (NO. von Zittau) und das Friedländische Vasallen-

gut Niederreibersdorf (O. von Zittau, A. G. 307). — Von den
zwölf Kindern, welche ihm seine Frau Katharine geborene Oppelt
geschenkt, sind uns sieben Söhne (und drei Töchter) bekannt geworden,

deren Altersfolge wir freilich nicht festzustellen vermögen.8
) 1. Johannes

war jung verstorben. — 2. Augustin der jüngere wurde 1579 bei

einem Kindtaufen zu Ostrichen von Gotsche von Gersdorff erstochen

und in Turchau, das damals noch seinem Vater gehörte, begraben.4
)
—

3. Georg (diesen Vornamen geben die meisten Zittauer Chroniken an)

hatte ein sechszehnjähriges Mädchen, Margarethe Otto, die Tochter

eines Landmanns zu Eckardsberg, wegen ihrer Schönheit allgemein

als „Schöngretchen hinter dem Berge" bekannt, verführt; die junge

Mutter aber hatte ihr neugebornes Kind umgebracht (1573). Das
vom Rathe zu Zittau, dessen Bürgermeister damals Augustin v. K.,

der Vater Georgs, war, gefällte und sofort vollzogene Urtheil lautete

dahin, dass die Kindesmörderin lebendig begraben und ihr ein Pfahl

durchs Herz gestossen werden solle. Dieser Urteilsspruch soll dem

l
) Hauptst.-Arch. Loc. 9550 Lehnbriefe im Gört. Kreise. Vol. IV. pag. 472.

*) Ucber die v. Kn. auf Warnsdorf (A. G. 304) mit anderem Wappen vgl.

unseren ausführlichen Aufsatz in d. Mittheil. d. Nordböhm. Eicnrs.-Clubs. IX. 16 ffg.

") Vgl. Seidel, des Kohloischen Stammes Chron und Lohn. 1640. S. 9.

*) Laus. Magaziu 1884. 347.
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Rathe die allerhöchste Ungnade Kaiser Maximilians II. und sogar auf

Zeit den Verlost der Obergerichtsbarkeit zugezogen haben.1
) Sonst

haben wir diesen Georg nicht mehr vorgefunden. — Von einem vierten

Bruder, Erasmus „auf Reibersdorf", wissen wir nur, dass er Sibylle,
die Wittwe des 1580 verstorbenen Hans von Falkenhain auf Türchau,
geheirathet aber keine Kinder mit ihr gezeugt habe, und dass sie als

verwittwete Kohlo 1610 gestorben sei.*)

Als nach des Bürgermeister Augustin v. K. Tode dessen Erben
(1599) die Lehn über den ererbten Antheil an Eibau suchten, lebte

nur noch ein Sohn des Erblassers, nämlich Friedrich, welcher auch
sofort belehnt wurde, während die Unmündigen zweier anderen Söhne,

nämlich Balthasar, Peter, Joachim, Augustin (letzterer aus

zweiter Ehe), die Kinder von Nikolaus, und Melchior, der einzige

Sohn eines gleichnamigen Vaters, erst 1601 durch ihre Vormünder die

Lehn über den „ihnen durch Abschied vom 18. Juni 1599 zuerkannten
Antheil von Eibau" mutheten. Alle diese Erben verkauften nun 1602
gemeinschaftlich ihr „halbes Lehngut Eibau" (um 4500 Thaler) an
den Rath von Zittau.

8
) Seitdem verblieb der Familie nur noch

Niederreibersdorf.

5. Jener Friedrich v. K. war (nach Seidel) 1550 geboren und
seit 1579 mit Hedwig, der Tochter des Martin Seibitz, (in erster

Ehe) verheirathet. Manche Zittauer Chroniken bezeichnen ihn als den
Verführer der schönen Margarethe Otto in Eckardsberg. Hierfür

könnte vielleicht angeführt werden, dass er wenigstens später (1595)
als „auf dem Eckardsberge" bezeichnet wird, 4

) also wohl ein seinem

Vater gehöriges Bauergut daselbst bewohnte. Seit dem Tode seines

Vaters heisst er „auf Reibersdorfu
. Der damalige Pfarrer daselbst,

Michael Franke, nennt Friedrich v. K. den „ungerathenen Sohn" seines

Vaters und berichtet, wie er, der Pfarrer, von seinem nunmehrigen
Oollator heftig angefeindet worden sei, da er denselben „wegen seines

bösen, ärgerlichen Lehens von Gottes wegen habe strafen müssen";

darum verliess Franke endlich Reibersdorf und ging als Pfarrer nach

Berzdorf auf dem Eigen.6) Als Lehnsmann des Melchior von Rädern
auf Friedland hatte Friedrich v. K. auch bei dessen feierlichem Leichen-

begängniss (1601) zu fungiren. 6
) Er soll 1616 in Reibersdorf ge-

storben sein und drei Söhne, Wenzel, Friedrich und Georg, hinter-

lassen haben. — Von diesen war Wenzel in der That Inhaber von

Reibersdorf und starb daselbst 1658; seine Frau Anna Marie von

Luttitz war ihm 1646 im Tode vorangegangen. Söhne von ihm haben

wir nirgends erwähnt gefanden; vielleicht aber war die „Jungfrau

*) E. F. Haupt, Nikolaus von Dornsparh. Zittau 1843. S. 115 fg.

*) Laus. Magazin 1884. 343.
8
) Pescheck, Zittau I. 254.

6
) Selbstbiographie d. Mick. Franke, Zittauer Bibl. Mspt in Fol. No. 31 p. 193.

•) Mende, Seidenberg 32.
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Anna Katharine v. K., bei ihrer Gnaden dem Fräulein von Nostitz

auf Reiberadorf sich aufhaltend", welche 1669 daselbst Pathe stand,

eine Tochter von ihm. — Sein Bruder Friedrich soll lange in Ungarn
in kaiserlichem Kriegsdienste gestanden, 1606 Brigitta von Gers-
dorff geheirathet haben, aber schon 1619 ohne Erben gestorben sein.

Der dritte Bruder Georg v. K. „auf Reibersdorf" war verheirathet

mit Anna Helene v. K., also einer Verwandten, und starb 1640,

jedenfalls auch kinderlos.

6. Nikolaus, ein Sohn des Bürgermeister Augustin v. K, soll

(Seidel) 1541 geboren, 1595 gestorben und in der Johanniskirche zu

Zittau begraben worden sein. Von seinen bereits erwähnten vier

Söhnen soll Balthasar 1608, Joachim 1606, und zwar in Con-
stantinopel als gefangener Kriegsmann, beide kinderlos, gestorben sein.

Peter durfte derselbe sein, welcher, „auf der Webergasse" zu Zittau

wohnhaft, 1612 beim Gelage nach einem Schützenessen den Bader
Kaspar Wolkenstein erstach uud deshalb enthauptet wurde. 1

) Zwar
soll derselbe Söhne gehabt haben, diese aber jung gestorben sein. Von
dem vierten Sohne Augustin aus zweiter Ehe, haben wir seit dem
oben erwähnten Verkaufe von Eibau (1602) keinerlei Nachricht gefunden.

7. Melchior, ein siebenter Sohn des Bürgermeisters v. K., soll

(Seidel) studirt und später Anna, die Tochter des Magister Wenzel
von Lanckisch, geheirathet haben. Sein gleichnamiger Sohn Melchior,
welcher 1602 bei dem Verkaufe von Eibau noch unmündig war, soll

ebenfalls studirt, darauf eine geborene Hopstock geheirathet haben
und jung verstorben sein.

Nach dem Bisherigen war also die zahlreiche männliche Nach-
kommenschaft des Bürgermeister Augustin v. K. schon wenige Jahr-

zehnte nach seinem Tode völlig ausgestorben. Am längsten scheint

sein 1658 in Reibersdorf gestorbener Enkel Wenzel gelebt zu haben.

Da Reibersdorf nicht direkt unter den Landesherren, sondern als

Afterlehn unter der Herrschaft Friedland stand, so enthalten die

Bautzner Lehnregister keinerlei Einträge über die Reibersdorfer After-

vasallen, und da es auch noch keine Ortsgeschichte dieses Dorfes

giebt, so wissen wir nicht einmal genau, wann und wie Niederreibers-

dorf von der Familie von Kohlo in fremden Besitz überging.

Ausser der von uns bisher behandelten, von dem Bürgermeister

v. K. abstammenden HaupÜinie der Familie bestand gleichzeitig in

Zittau auch eine Nebenlinie, welche zum Stammvater einen Antonius
v. K. hatte, welcher einst seine Güter in der Niederlausitz verkauft

und sieb, ebenso wie Augustin, nach Zittau gewendet hatte. Von ihm

stammen folgende in den Zittauer Rathsrollen (bei Carpzov, AnaL H.
271 ffg.) genannten Kohlo's: Antonius, der Sohn des vorigen, Raths-

herr seit 1671, gestorben 1578; Michael, Rathsherr 1584, gest. 1599;*)

») Pescheck, Zittau II. 181.

*) 1555 wurde Michael Koell Sittaviensis und 155G Antonius Kol Zittaviensis

als Studenten der Universität Frankfurt a. d. 0. inskribirt. Michael wird als „puer"

bezeichnet u. konnte deshalb den Üblichen Bid noch nicht ablegen. Laus. Mag. 1886. 187.
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Albin, Rathsherr 1621, gestorben 1631 ;
Antonius, Rathslterr 1637,

Stadtrichter 1656, Bürgermeister 1663, gestorben 1674. Letzterer
stiftete 1672 ein Kapital von 1000 Thaler zu einem Stipendium für

Geschlecbtsverwandte aus den Familien Kohlo und Winziger, die aber
im Zittauer Weichbild geboren sein müssen. 1

) — Ein Antonius
„Koel", wir wissen nicht von welchem der Ebengenannten ein Sohn,
hatte 1592 Martha, die Tochter Joachims von Oersdorf in Türchau,
zur Frau.2)

Die von Kopisch,

eine schlesische Familie, 8
) erwarben, wie wir bereits früher (A. Gr.

S. 308) berichtet, zuerst 1586 Grundbesitz in der Oberlausitz, indem
Kaspar v. K. „und Holstein

44 4
) von Hieronymus iron Schönaich einen

der vielen Antheile von Schreibersdorf (W. von Lauban) erwarb. —
Nach seinem Tode wurde mit demselben sein Sohn Balthasar belehnt.

Dieser verkaufte 1589 von seinem Stückgute drei Bauern und drei

Gärtner an Melchior Straupitz, Bürgermeister von Lauban, erkaufte

aber dafür die einzelnen Antheile, welche die verschiedenen Guts-
herrschaften des Dorfes an der Schreibersmühle hatten, nämlich das
eine Drittel von Blasius von Bibran, ein zweites von Opitz von Salza,

ein drittes von dem Bathe zu Lauban. Allein schon 1590 veräusserte

er „seine ganze Schreibersmühle44 an die Vettern Christoph und Prokop
von Salza. 1591 erwarb er von dem ebenerwähnten von Bibran dessen

Antheil an Schreibersdorf hinzu, verkaufte aber 1593 den einen seiner

beiden Antheile (nicht beide) an Balthasar von Stiebitz und Wilschkau
und vor 1601 auch den anderen an Albrecht von Keul und ver-

schwindet seitdem aus der Oberlausitz.

Die von Kottwitz (Kottitz, Kotitz).

Nachdem die Linie Lodenau bereits Mitte des 15. Jahrhunderts
nicht mehr im Besitze dieses ihres Stammgutes, ferner die Linie

Sänitz 1510 und die Linie Haibau 1555 ausgestorben, die Güter
der letzteren aber an die Linie Diehsa übergegangen uud von dieser

alsbald verkauft worden waren, blühte in der Oberlausitz nur noch
die Linie Niecha (W. von Deutschossig) weiter fort (A. G. 313). —
1576 wurde nach dem Tode Caspars v. K. dessen Sohn Adam mit
Rittersitz und Vorwerk zu Niecha belehnt Zugleich aber erhielt die

Mitbelehnung sein „Vetter Friedrich v. K. und Niecha", welcher

») Pescheck, Zittau II. 266.
*) Lans. Magazin 1884. 346.

*) Vergl. über dieselbe Wer nicke, Geschichte der Adelsfamilien in den

Kreisen Bnnzlau-Lüwenberg S. 54.

«) Dorf Hohlstein im Kreise Löwenberg. Ebendas. S. 56.
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kürzlich sein Lehngut zu Sohland (SW. von Reichenbacb) wegen der

Schulden seines verstorbenen Vaters hatte verkaufen und auch seinen

Antheil an Niecha an Johann von Salza auf Heidersdorf versetzen

müssen, so dass er jetzt gar kein Lehn mehr besass. Damit aber sein

Vetter Adam ihn nicht deshalb von der Gesammtbelehnung ausschliessen

könne, liess er die 500 Thaler, welche ihm von der Kaufsumme für

Sohland noch übrig geblieben waren, jetzt aus Erbe in Lehn ver-

wandeln. Nach Friedrichs Tode löste Adam 1589 dessen Antheil an
Niecha von den Salzaschen Erben ein.

1609 starb auch Adam v. K., worauf seine Söhne Caspar und
Adam für sich und ihre unmündigen Brüder die Lehn über Niecha
empfingen, beziehentlich mutheten. Von diesen Söhnen erwarb Caspar
1617 von Bernhard von Schwantz einen Antheil von Beiwitz (O. bei

KitÜitz) und nannte sich nun „zu Beiwitz". — Die „Erben" seines

Bruders Adam aber verkauften 1617 das Gut Niecha an Siegmnnd
von Falkenhain.

Wir wissen nicht, welcher Linie jener Fabian v. K. der ältere

zu Hartau (W. von Bischofswerde) angehörte, der 1562 mit seinem
Sohne Siegmund, damaligem Hofrichter zu Bautzen, das Gut Rattwitz
(W. bei Bautzen) von dem Landvogt Grafen Joachim Schlick erkaufte,

welches aber sein Sohn Siegmund schon 1568 wieder an Abraham
von Nostitz veräusserte.

Während somit die altansässigen Zweige der Familie v. K.
immer mehr aus der Oberlausitz verschwinden, kamen andere, neue
von der Niederlausitz her in das Land. 1612 kaufte „Benno von
Kottitz zu Saigast" von Hans Jakob von Ponikau dessen Gut
Jiedlüe (& von Marienstern) und heisst 1620 zu Terpe (NO. von
Hoyerswerde) gesessen.— Desgleichen erwarb 1614 „Karl von Kotitz
zu Kober" von Georg Caspar von Minckwitz dessen Gut Lindenau
(SW. von Ruhland) und besass 1620 ausserdem auch noch das an-

grenzende Burkersdorf. 1623 werden seine „Erben" erwähnt.

Ein Caspar Christoph v. K. hatte 1608 bereits einen An-
theil des zu Böhmen gehörigen Warnsdorf inne, wo 1612 seine erste

Frau, geborene von Fürstenau, starb. Er heirathete darauf Katharine,
die Tochter Hartwigs von Nostitz auf Grossschönau und (einem

Antheil von) Warnsdorf und erlangte hierdurch auch das niedere Gut
zu Warnsdorf. Seine Schwester Beatrix war mit Hans von Nostitz auf
Jänkendorf vermählt 1617 erkaufte er von Anshelm von Logau auf

Quatitz ein Stück Wald und wurde hierdurch Lehnsmann auch in

der Oberlausitz. Nach der Schlacht am Weissen Berge 1620 musste
er flüchten, worauf sein Gut Warnsdorf (1623) eingezogen ward.

Er soll später Lissa (N. von Görlitz) erworben haben und 1649
dort gestorben sein.

1

)

l
) Palme, Warnsdorf 22. Laos. Magazin 1834. 171. Mittheil. d. Nord-

bühm. Kxcurs.-Clubs IX. 10.
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Die tob Krähe (Kroh)

hatten wir früher (A. G. 320) nur als Inhaber des bischöflich

meissnischen Dorfes Hartau (W. von Bischofewerde) angetroffen.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts kaufte ein Wilhelm y. Kr. ein

Stückgut von Sohland an der Spree in der königlichen Oberlausitz

„von dem Herrn von Schleinitz", verkaufte es jedoch schon 1596
wieder an David von Luttitz. Mindestens seit 1610 und noch 1620
besass ein Wilhelm v. Kr., wohl ebenderselbe, das Gut Doberschau
(SW. von Bautzen); sein Bruder war 1620 Oberstlieutenant in dem
kursächsischen Heere, welches die Oberlausitz für Kaiser Ferdinand IL
occupirte.

Die von Kreischau (Kreyscha, Kreuschau),

ursprünglich eine meissnische Familie, gelangten, wie es scheint, von
Böhmen aus vor Mitte des 16. Jahrhunderts in den Besitz des damals
unter der böhmischen Herrschaft Tollenstein gelegenen Bittergutes

Mitteloderwitz. 1
) 1535 nämlich verkauften die Vormünder von Niko-

laus von Mauscüwitz dies Gut an die Brüder Hans, Jochem,
Alexander und Michel v. Kr., und diese wurden damit 1537 von ihren

Lehnsherren, den Brüdern Ernst und Georg von Schleinitz auf Tollen-

stein, belehnt2
) Während von diesen Brüdern Michael schon 1534

Trebichen bei Stolpen und Hans 1550 Bertelsdorf bei Stolpen besessen

haben soll, scheint Alexander Mitteloderwitz allein übernommen zu

haben; wenigstens ward demselben daselbst 1589 ein Sohn Abraham,
1592 ein Sohn Hieronymus Abraham und noch 1595 eine Tochter
geboren. — Von 1596 bis 1608 aber wird als Erbherr ein Hans
y. Kr., vielleicht eiu älterer Sohn Alexanders, erwähnt Dieser Hans
scheint das Gut schuldenhalb nicht haben halten zu können, sondern

seinen Gläubigern überlassen zu müssen. 1609 „verkaufte" Ladislaus

Poppel von Lobkowitz, an welchen damals die Lehnsherrlichkeit über
das Gut gelangt war, dasselbe an den Zittauer Bürger Anton Korn,
wahrscheinlich einen der Gläubiger des v. Kr. Infolge dessen dürfte

sich nun auch der bisherige Lehnsnexus zu dem böhmischen Lehns-

herrn gelöst haben. Noch lange übrigens hiess dieser Gutsantheil

„das Kreischengut".3)

Die von Kyaw.

Wie wir früher (A. G. 322 ffg.) nachgewiesen, besassen die v.

K. in der Oberlausitz während des 14. Jahrhunderts zunächst die

l
) Bereits 1469 kommt ein Mathias von Krischau, „Vogt zu MarienthaP,

als Zeuge bei einem Vergleiche zu Jauernik vor (Schönfelder, Marienthal 228).

Wir zweifeln, ob derselbe im Lande ansässig gewesen sei.

*) Der Lehnbrief abgedruckt bei Korscheit, Oderwit* 348.

*) Nach Korscheit, Oderwita 30 flg.

6
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vereinigten Güter Hainewaide, Spitzkunnersdorf und Antheil

Oderwitz (W. von Zittau), die sie aber Anfang des 15. Jahrhunderts

veräusserten. Dafür hatten sie kurz vorher das Friedländische

Vasallengut Reibersdorf (0. von Zittau) und wohl schon damals

zugleich die Pertinenzorte Giessmannsdorf und Friedersdorf,
später auch das anstossende Türchau und 1419 den Ueberrest von
der einstigen Herrschaft Röhnau, nämlich Burgruine und Dorf dieses

Namens nebst Antheil an den Ortschaften Hirsch felde, Dittels-

dorf, Seitendorf, Reichenau, erworben. So gehörte ihnen denn
während des 15. Jahrhunderts ein stattlicher, ziemlich zusammen-
hängender Gütercomplex längs des Laufes der Neisse. Jedoch bereits

Ende dieses Jahrhunderts verkauften sie zuerst Reibersdorf und
Türchau, 1

) 1506 auch Hirschfelde etc. und behielten von jenen Gütern
nur noch Giessmannsdorf und Friedersdorf, und während alle die ver-

schiedenen im Laufe der Zeit entstandenen Nebenlinien längst aus-

gestorben sind, besteht die Linie Friedersdorf allein noch fort und
hat dieses ihr Stammhaus erst Anfang des 19. Jahrhunderts in andere
Hände übergehen lassen.

Wilrich L, der Sohn Joachims v. K. auf Giessmannsdorf
geboren 1554, verkaufte 1595 Rosenthal (N. bei Hirschfelde) nebst

einem Bauer zu Seitendorf um 2000 Thaler an den Rath zu Zittau

und starb 1599 an der Schwindsucht. Da eben damals in Frieders-

dorf, wohin Giessmannsdorf eingepfarrt ist, die Pest herrschte, so

wurde er zu Türchau begraben.8) Von seinen drei Söhnen, Wilrich II.,

Joachim und Ernst, starben die beiden letzteren kinderlos, so dass

der älteste endlich Alleinbesitzer der väterlichen Güter wurde. Er
starb 1633. 8

) — Diese Giessmannsdorfer Hauptlinie erlosch 1751 in

männlicher, 1787 auch in weiblicher Linie. — Ein Enkel jenes

Wilrich H., nämlich Joachim Ernst H., hatte aber nach Mitte des

17. Jahrhunderts eine Nebenlinie begründet, welche die Hälfte von
Friedersdorf, das eigentliche Rittergut, besass, während die andere
Hälfte mit zu Giessmannsdorf gehörte. Diese Nebenlinie Frieders-

dorf ist es, welche allein noch fortblüht, wenn auch nicht mehr auf
Friedersdorf, sondern, wunderbar genug, auf den alten, ursprünglichen

Stammgütern Hainewalde, Spitzkunnersdorf und Antheil Oder-
witz, welche infolge von Testament des Sam. Friedr. von Canitz im
Jahre 1778 an Ernst Aug. Rud. v. K. auf Friedersdorf gelangten,

infolge dessen derselbe letztres Gut 1803 verkaufte, da er nach Haine-
walde übergesiedelt war.

Von der auf Kemnitz (N. bei Bernstadt) gesessenen Hauptlinie

derer v. K. haben wir auch schon erwähnt (A. G. 327), wie unter

Adam L, Hans und Peter, den Söhnen des 1575 gestorbenen Hans,
das Gut in ein Ober- und ein Niederdorf getheilt, wie aber Adam

l
) Laus. Magazin 1884. 340 fg.

*) Knothe, Rosenthal, Robnan, Scharre 81.

) Vgl. fttr das Folgende, G. R. v. Kyaw, Familien-Chronik etc. 1870.
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durch Abfindung seiner Brüder (1589) alleiniger Besitzer wurde. —
Nach seinem Tode (1605) übernahm 1606 der älteste, bereits mündige
Sohn Adam II. das Gut gegen Zahlung yon 18 000 Thalern an seine

damals noch unmündigen Brüder Hans Heinrich, welcher später in

Rom zum Katholicismus übertrat und kinderlos ebendaselbst starb,

und Friedrich Wenzel, welcher 1620 in der Schlacht am Weissen
Berge, ebenfalls kinderlos, fieL Während des dreissigjährigen Krieges
wurde auch Kemnitz wiederholt ausgeplündert, weshalb Adam II.

y. K. nach Görlitz flüchtete, wo er 1634 starb. Obwohl er zwei
Söhne hinterliess, Hans Siegmund, der erst vor 1667 kinderlos

starb, und Heinrich Adolf, der die Mitte des 18. Jahrhunderts
wieder ausgestorbene Nebenlinie Strawalde stiftete, gelangte Kem-
nitz 1648 für 18 000 Thaler in den Besitz des schwedischen Obersten

Joh. Reichwald von Kämpfen, welcher 1643 als Kommandant von
Zittau eine Tochter Adams IL v. K., Namens Susanne, geheirathet hatte.

Die von Lest und Hundorf

waren eine schlesische Familie. Ein Melchior v. L. erscheint 1592
zwar bei einer Rittertafel zu Bautzen als Beistand des Nickel von
Zedlitz auf „Stroppen", war aber wohl ebensowenig als letztrer im
Lande ansässig.1

) 1605 aber kaufte Christoph v. L. u. H. von
Heinrich von Keul das Gut Oberrengersdorf nebst Torga (NW.
von Görlitz) und erhielt, da er damals noch „ausländisch" und noch
nicht „in das Land aufgenommen" war, erst 1606 den Lehnbrief

darüber. Derselbe heirathete um 1620 Susanne, die Tochter Adams
von Kalkreuth auf Bremenhain (wohl in zweiter Ehe), starb aber

schon 1625. Sein Sohn Heinrich v. L. war 1629 zu Ebersdorf
bei Seidenberg in der böhmischen Herrschaft Friedland gesessen.

2
)

Die von Leubnitz.

Ueber diese Familie haben wir nur nachzutragen, dass der

bereits (A. G. 835) erwähnte Abraham v. L. 1600 „das ganze Gut
Lindenau" (SW. von Ruhland), also wohl nach dem Tode seines

Bruders Heinrich, zu Lehn gereicht erhielt, und dass von seinen

ebenfalls schon genannten Söhnen Wolf Ernst, der 1612 mündig
geworden war, seinen Antheil an dem väterlichen Gute an seinen

damals noch unmündigen Bruder Wolf Heinrich überliess.

Die Liedlau von Mislaw.

Bereits im 14. Jahrhundert war vermuthlich von Schlesien aus

eine Familie Ledlow oder Lelau in Görlitz eingewandert, hatte auch

») Oarpzov, Ehrent IL 168.
a
) Kloafl, Seidenberg 339. Mende, Seidenberg 165.

6»
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verschiedene Landgüter erworben, verschwindet aber seit 1463 wieder

aus der Oberlausitz (A. G. 336). Erst hundert Jahre später ward
darin von Böhmen aus auis neue ein Zweig dieser Familie ansässig.

Paul Liedlaw von Mislaw, kaiserlicher Rath, war 1560 als kaiser-

licher Commissar nach Görlitz gesendet worden, um einen Streit

zwischen dem dasigen Rathe und dem reichen Joachim Frentzel auf

Königshain beizulegen.1
) Bald darauf heirathete er Barbara, die

älteste Tochter des letzteren. 1564 vertheilte Joachim Frentzel seine

sämratlich in Erbe verwandelten Güter unter seine fünf Kinder, wobei
Barbara zunächst Schönberg (SO. von Görlitz), Niederhalbendorf
(N. bei Schönberg) und halb Markersdorf (W. von Görlitz) erhielt

1571 starb ihr jüngerer Bruder Peter Frentzel kinderlos, von dessen

Hinterlassenschaft sie (1573) Rengersdorf (NW. von Görlitz) erbte.

Hierzu kaufte Paul Liedlau selbst in demselben Jahre 1573 von Dr.
med. Paul Siegmund in Görlitz noch Oberhalbendorf hinzu. Als
1581 auch Barbaras älterer Bruder Hans Frentzel ebenfalls kinderlos

starb, verkauften (1583) seine sämmtlichen Erben Langenau und Schützen-

hain für 20000 Thaler an Görlitz. Von den übrigen Gütern kam (1584)
auch noch Königshain (N. von Markersdorf) an Barbara, und dahin

siedelte nun Liedlau von Schönberg aus, wo die Familie bisher ge-

wohnt, über.2) — Paul Liedlau starb 1590 und hinterliess fünf Söhne,

Wilhelm, Joachim, Rudolph, Bohuslaw und Daniel, von denen
die drei ältesten, bereits mündig, schon 1590 die Lehn suchten und
für ihre beiden unmündigen Brüder mutheten. Erst 1597 erfolgte die

definitive Theilung, bei welcher Wilhelm und Bohuslaw Schönberg,

Ober- und Niederhalbendorf erhielten, Joachim und Daniel dagegen
Königshain und Kunnersdorf übernahmen. Rudolph scheint inzwischen

gestorben zu sein. Wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, fand
zwischen diesen vier Brüdern ein vielfacher Güterwechsel statt

Wilhelm wurde 1601 dadurch, dass Bohuslaw seinen Antheil

an Schönberg und Halbendorf ihm abtrat, Alleinbesitzer dieser

Güter. Seine Frau war Anna von Luttitz a. d. H. Müstrieb,

welche er 1609 mit all seinen Gütern beleibdingen Hess. Er wohnte
in Schönberg und bestätigte 1609 die Statuten dieses Landstädtchens,

regelte die von der dasigen Bürgerschaft zu leistenden Handdienste
und verglich sich mit dem Pfarrer wegen des Decems. 8

) 1613 kaufte

er von seinem Bruder Bohuslaw auch Oberrudelsdorf (8. von Schön-
berg); aber noch in demselben Jahre brach, wir wissen nicht wodurch,
die finanzielle Katastrophe über ihn herein. Er musste zuerst Ober-
rudelsdorf an Jakob von Rindfleisch, dann Oberhalbendorf an Sieg-

mund Faust genannt Sturm verkaufen und das ihm noch verbliebene

Schönberg nebst Niederhalbendorf verpfänden, nämlich in der Höhe

l
) Urk.-Verz. HI. 19 le.
a
> Hiernach sind mehrere Unrichtigkeiten in unserer früheren Darstellung

(A. G. 337) eu berichtigen.

•) Urk.-Vera. 1IL 269 (bis). 271.
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von 5000 Thalern an Frau Magdalene geb. von Schachmann, verwittwete

Porsche, desgleichen in der Höhe von 4000 Thalern an Wilhelm und
Joachim von Schachmann auf Kiesslitz, endlich in der Höhe von
3000 Thalern an Heinrich von Hoberg auf Berna, ja endlich es an
Christoph von Nostitz a. d. H. Thiemendorf verkaufen. So hatte er

denn bald völlig abgewirtschaftet und soll 1641 zu Königshain
kinderlos gestorben sein.

1

)

Der zweite Bruder Joachim auf halb Königshain und halb

Kunnersdorf bekleidete schon 1595 das Amt eines Gegenhändlers
in der Oberlausitz. 1607 trat er seinen Antheil an Kunnersdorf an
seinen Bruder Daniel ab, welcher hierdurch alleiniger Besitzer dieses

Gutes wurde. 1613 war er nicht mehr am Leben und hatte nur eine

Tochter, „Jungfer Aennelein", hinterlassen, welche in diesem Jahre
durch ihren Vormund auch ihren Antheil an Königshain ebenfalls

ihrem Onkel Daniel verkaufte.

Der dritte Bruder Bohuslaw hatte, nachdem er 1601 seinen

Antheil an Schönberg und Halbendorf an seinen Bruder Wilhelm
überlassen, 1602 Oberrudelsdorf erworben, aber dasselbe 1613 eben-

falls an Wilhelm veräussert. Noch in demselben Jahre wird auch er

als kinderlos verstorben bezeichnet8)
Der jüngste Bruder Daniel, ursprünglich auf halb Königs-

hain und halb Kunnersdorf wurde, wie eben erwähnt, 1607 Allein-

inhaber von Kunnersdorf und wohnte nun daselbst. Als er aber 1613
von seiner Nichte „Aennelein", der Tochter Joachims, auch deren

Antheil an Königshain erworben hatte, siedelte er dahin über. Bei
dem Kaufe hatte er der Verkäuferin nicht nur ganz Königshain,

sondern auch sein Gut Kunnersdorf „um die 5025 Thaler und die

1000 Schock, die von Rudolph und Bohuslaw Gebrüdern von Liedlau

nach deren Absterben herrühren*
1

,
verpfänden müssen. 1615 hatte er

einen Streit wegen „Bierschank und Kretschamurbar".8
) 1620 begab

er sich bei dem Einrücken der Sachsen in die Oberlausitz in den

Schutz des Kurfürsten. Wie lange er gelebt, wissen wir nicht

Königshain soll 1642 an Rudolph, Daniel, Georg Paul, „Ge-
vettern" von Liedlau, gekommen und 1660 von ihnen an Ernst Moritz

von Schachmann verkauft worden sein.
4
)

Das Wappen der Liedlau von Mislaw enthielt „drei mit den
Griffen vereinigte Schlüssel".5)

Die von Löben.

Diese niederlausitzische Familie war, wie bereits erwähnt (A.

G. 338), dadurch auch in der Oberlausitz ansässig geworden, dass ein

l
) Schulz, Alterthtimer (Mspt.) I. 6. Schmidt, Beschr. v. Königshain 36.

a
) Also starb er nicht erst 1642, wie Schmidt a. o. 0. 36 angiebt.

8
) Urk.-Vera. IIL 279.

*) Schmidt, a. o. O. 36.
a
) Schnlz, Alterth. I. 6.
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Melchior (I.) v. L. bereits vor 1562, wo er zuerst als Lehnszeuge
genannt wird, das Gut Sdier (W. bei Klix) erworben hatte. — Als
Söhne von ihm ergeben sich mit voller Sicherheit mindestens zwei,

Georg, der „in brüderlicher Theüung Sdier und Brehmen (W. bei

Sdier) erhalten" hatte, und Melchior (LT.); vielleicht aber hinterließ

er der Söhne noch mehr. Dieser Georg erkaufte 1590 von Christoph

von Gersdorff auf Friedersdorff einen Antheil der Lohsaschen Heide
(an der kleinen Spree), 1598 von den Gebrüdern von Metzradt das

Gut Milkel (NW. von Sdier) und 1603 von Nickel von Metzradt auf

Oppitz das Gut Droben (SW. von Milkel), wogegen er 1599 das

väterliche Sdier nebst Brehmen an das Domkapitel zu Bautzen ver-

äussert hatte. Er starb als Landesältester. — Nach seinem Tode
wurde 1606 für seine damals noch unmündigen Söhne zunächst die

Lehn gemuthet über Milkel, Antheil der Lohsa'schen Heide, Droben
und die Mühle zu Teicha (N. bei Milkel), 1613 aber der inzwischen

mündig gewordene ältere Sohn, Melchior (HL), damit belehnt Der-
selbe verkaufte aber mit seinem Bruder Georg schon 1615 (ihren

Antheil an) Milkel an Christoph von Rechenberg.

Melchior (EL) v. L., welcher 1606 als Vormund der Söhne Georgs
des älteren auf Milkel erscheint, war unzweifelhaft dessen Bruder.

Er heisst 1601 „zu PommeriU" (0. von Bautzen) gesessen, auf

welchem Gute er auch seine Frau, Elisabeth geb. von Maxen, be-

leibdingen Hess. 1608 kaufte er von Hans von Metzradt ein Stück-

gut von Kreckwite (NO. von Bautzen), heisst aber 1612 „zu Gross-
döbern" (d. h. Grossdubrau, SW. bei Sdier) und wird zugleich als

„Ritter" und dänischer Rittmeister bezeichnet In demselben Jahre
kaufte er von Caspar von Nadelwitz das Gut Bernsdorf (N. von
Kamenz), veräusserte es aber schon 1616 wieder an die Stadt Kamenz.
Hierbei wird er jetzt als „zu Milkel" gesessen bezeichnet, besass
also wohl einen Antheil an diesem einst von seinem Bruder Georg
erworbenen Gute, dessen anderen Antheil, wie eben berichtet, seine

Neffen, die Söhne Georgs, 1615 bereits verkauft hatten. — 1617
suchten Caspar, Nickel und Balthasar v. L., „Brüder [sie!] des

verstorbenen Ritters Melchior v. L.", die Lehn über Milkel und
Droben.1

) Wir können uns diesen Eintrag in das Lehnsverzeichniss nur so
erklären, dass statt „Söhne" falschlich geschrieben worden ist „Brüder".

Gleichzeitig mit diesem bisher von uns behandelten Brüder-
paare, Georg und Melchior, den Söhnen Melchiors L v. L. auf

Sdier, erscheint nun auch ein zweites, Hans und David, von
dem wir vermuthen möchten, dass es ebenfalls diesen Melchior zum
Vater gehabt habe; wenigstens haben wir nirgends gefunden, dass

dasselbe, als bisherige Ausländer, erst neu „ins Land aufgenommen"
worden sei. 1599 nämlich kaufte ein Hans v. L. von Antonius von
Metzradt dessen Stückgut Milkwite (NW. von Kleinwelka), mit

-Archiv Loc. 9545. „Verzeichniss der Lehen etc. 1604 bis 1617".
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welchem er sofort seine Frau, Elisabeth geborene von Polenz,

beleibdingen liess. 1601 verkaufte er es „seinem Bruder David".
Dafiir hatte er 1600 von dem von Haugwitz auf Gaussig das
Gut Spittwitz (8W. von Göda) erworben, veräusserte es aber
1613 auch wieder an Hans Christoph von Bernstein. — Auch
David v. L. verkaufte 1611 seinen Antheil an Milkwitz an Hans
Caspar von Haugwitz und heisst 1615 „zu Salzenforst" (NW. bei

Bautzen) gesessen.

Ebensowenig wissen wir, ob ein Isaak v. L. „und Uebigau"
(N. von Milkwitz), der 1605 von Hartwig von Nostitz auf Rothen-

burg das Vorwerk zu Wawitz (bei Pommritz) nebst vier Gärtnern
daselbst und zwei Gärtnern zu Hochkirch (desgl.) erkaufte und seine

Frau, Marie geb. von Schönberg, mit 1600 fl. darauf beleibdingen

liess, erst neu ins Land gekommen oder etwa auch ein (fünfter) Sohn
Melchiors des älteren auf Sdier gewesen sei Er verkaufte 1614
Wawitz wieder an Caspar von Klüx auf Strawalde. — Ein Maxi-
milian v. L. erwarb 1601 von Christoph von Nostitz auf Guttau
einen Antheil von Pliskowitz (NO. von Bautzen), verkaufte denselben

aber schon 1604 an Siegmund von Zezschwitz. — Dagegen erfahren wir

von folgenden Gliedern der Familie v. L. mit Sicherheit, dass sie erst

in die Oberlausitz eingewandert sind. 1562 erkaufte Peter v. L.

„zu Drehna [in der Niederlausitz], die Zeit zu Mückau" von den
Brüdern Abraham und Isaak von Gersdorff zu Mückenhain deren

Rittersitz Oberhorka (SW. von Rothenburg) nebst halb Uhsmanns-
dorf (N. davon) und wurde, „nachdem er Huldigung gethan", damit

belehnt 1
) — 1567 wurde für seine unterlassenen Söhne die Lehn über

Horka gesucht Seine Wittwe hiess Margarethe. 1569 mussten

„seine unmündigen Kinder" schuldenhalb ihren Antheil an Horka an
Joachim von Briesen (für 7000 Thaler) verkaufen, wobei als „ihre

natürlichen Vormünder" Georg und Caspar v. L. auf Drehna, also

jedenfalls Brüder ihres Vaters, erwähnt werden. In demselben Jahre
aber erwarben „Peters v. L. Erben, Georg und seine Brüder", von
Franz Beier in Görlitz das Gut Posottendorf (S. von Görlitz), ver-

kauften es aber schon 1581 wieder an den Görlitzer Bürger Feuer-

bach. Während von diesen Brüdern Georg nicht mehr genannt wird,

erwarben 1587 Peter, Gotthard und Caspar, „die Söhne von
weiland Peters v. L.M , von Melchior von Schindel dessen Gut Holten-
dorf (W. von Görlitz), von welchem Caspar 1610 seinen Antheil an
seinen Bruder Peter Überhess.

Ein Samuel v. L. wurde 1615 „ins Land aufgenommen", der

von den Gebrüdern von Ragewitz das Gut Dobers („Doberwuss",

N. von Rothenburg) erkauft hatte.2)

l
) VgL Holscher, Horka 16.

*) Die beiden Werke: Rttmpler, Nachricht von dem Geschlecht von Löben,

Guben 1688, und Hansdorf, vwn Geschlecht L., haben wir leider nicht auf-

zufinden vermocht.

Digitized by



88 Die von Logau. — Die von Lüttichau. - Die von L/iittitz.

Die von Logau.

1602 verkauften die Erben der verstorbenen Helene geb. von
Nostitz deren Gut Quatitz (N. von Bautzen) an ihren Wittwer
Anshelm v. L, welcher mindestens noch 1617 daselbst gesessen war
und in diesem Jahre ein Stück Wald an Caspar Christoph von Kott-

witz auf Warnsdorf veräusserte.

Die von Lüttichau

hatten vor Mitte des 16. Jahrhunderts auch noch den letzten Rest
ihres Stammgutes in der Oberlausitz, Weissbach (NO. bei Königs-
brück), verkauft und darauf Petershain (0. bei Neukirch), Berns-
dorf (NO. von Grossgrabe) und Skaske (SW. von Witüchenau)
erworben. Diese Güter besass Jakob v. L. mindestens noch 1565
(A. G. 342 fg.). — Wir vermögen nicht mit Sicherheit zu erweisen,

ob die jetzt von uns aufzuführenden Glieder der Familie Nachkommen
dieses Jakob sind; im Besitz obiger Güter befanden sie sich nicht

1583 kaufte Seifried v. L. von Hans von Luttitz auf Warthe dessen
Antheil an Lohsa (O. von Wittichenau an der kleinen Spree), „von
welchem Gute Seifried schon zwei Theile besitzt". — Er hinterliess

zwei Söhne, Wolf Friedrich und Hans Heinrich, welche 1599
mit den väterlichen Besitzungen Lohsa, Mortke, Neyda (bei Lohsa)
und zwei Bauern zu Lasske belehnt wurden. 1604 trat Hans
Heinrich seinen Antheil an diesen Gütern dem älteren Bruder ab und
behielt sich nur die Gesammtlehn darüber vor, während er selbst zu
Kmehlen (N. von Meissen) gesessen war. Wolf Friedrich aber begann
bald darauf zu verarmen. 1613 verkaufte er Bauern zu Neyda und
den halben Kretscham zu Lohsa an Siegmund von Falkenhain und
1615 all seine Antheile von Lohsa an Joachim von Gersdorff „weiland

zu Buchwalde". Es scheint, dass er mit letzterem getauscht habe;

wenigstens wird 1620 Wolf Friedrich v. L. als „zu Buchwalde"
(W. bei Baruth) bezeichnet

Die von Luttitz. 1
)

Von dem alten Stammgute Milstrich (N. von Kamenz) hatte,

wie wir bereits früher (A. G. 347 fg.) erwähnt, ein Christoph v. L.

die ihm gehörige Hälfte 1569 an Hans von Ponikau auf Prietitz

verkauft Die andere Hälfte nebst Grüngräbchen (N. von Königs-
bruck) fiel 1551 nach dem Tode Heinrichs v. L. an dessen sechs

*) Ein stattlicher Band „Notizen über Geachlechtsnachrichten der Familie v.

L., gesammelt von Benno Martin Gotthardt v. L." befindet sich jetzt auf der Stadt-

bibliothek zu Kamenz. Der Verfasser hat sowohl das Dresdner und Bautzner, als

mehrere preussische Archive und zahlreiche, bis in die neuste Zeit reichende Familien-

papiere benutzt, beschränkt sich aber auf die exoerpirten „Notizen", ohne irgend eine

zusammenhängende Darstellung einzelner Linien zu versuchen.
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Söhne, Joachim, Abraham, David, Heinrich, Johann und
Friedrich; 1565 aber ttberliessen die Übrigen Brüder sämmtiich ihr

Anrecht an diesen väterlichen Gütern an den vorletzten von ihnen,

Johann. Joachim und Heinrich sind wir seit 1573 nicht mehr
begegnet

Abraham hatte mit den ausgezahlt erhaltenen Erbegeldern zu-

nächst 1570 von den Erben eines von Planitz das Gut Weidlitz (0.

von Marienstern), 1599 von Adam von Baudissin Luga (SO. von
Neschwitz) und 1600 von demselben auch Solschwitz (SO. von
Weidlitz) erkauft — Nach seinem Tode (1609) theilten sich seine

Söhne in diese Güter. Siegmund, der jüngste, überliess das an ihn

gekommene Solschwitz nebst Unterthanen zu Pannewitz (O. von
Weidlitz), da er „in auswärtigen Diensten" stand, sofort an den

ältesten Bruder Heinrich und fiel, jedenfalls kinderlos, bereits 1612
in Dänemark. — Dieser Heinrich „auf Solschwitz" erwarb 1C22
von Heinrich von Drandorf auch Jessnitz (N. von Weidlitz), musste
es zwar, da die Erben des Verkäufers Protest erhoben, bald darauf

an einen Christoph von Drandorf abtreten, kaufte es aber 1629 aber-

mals letzterem (um 6000 Thaler) ab. Nicht minder erwarb er 1637
Räkelwitz (NO. von Marienstern). 1627 war er Landeshauptmann
geworden und starb 1638, worauf seine Söhne Abraham Benno
und Hans Heinrich mit den väterlichen Gütern Solschwitz, Jessnitz,

Räkelwitz belehnt wurden. — Christoph, der Zweitälteste Sohn des

1 609 gestorbenen Abraham v. L., hatte bei der brüderlichen Theilung
Luga und Weidlitz erhalten und erkaufte 1619 von Caspar Christoph

von Gersdorflf den oberen Theil von Dürrhennersdorf (SW. von
Löbau), 1620 von Rudolph von Gersdorff auch den niederen Theil

dieses Gutes, wofür er dem letzteren Verkäufer sein Gut Weidlitz

überliess. Er starb 1637, worauf für seinen noch unmündigen Sohn
Hans Christoph die Lehn über Luga und Dttrrhennersdorf ge-

muthet ward.
David, den Bruder von Abraham v. L., finden wir 1588, wir

wissen aber nicht seit wann, auf dem einst bischöflich meissnischen,

jetzt kurfürstlich sächsischen Doberschau (SW. von Bautzen; nicht:

auf Doberschitz, NO. von Bautzen) gesessen; er vertauschte aber

1599 dasselbe gegen ein Stückgut von Sohland an der Spree, welches

bis dahin Wilhelm von Krähe besessen, und überliess dasselbe 1609
noch bei Lebzeiten seinem gleichnamigen Sohne David.

Johann, ebenfalls Bruder von Abraham v. L., hatte, wie oben
erwähnt, 1565 von seinen Brüdern sowohl die väterliche Hälfte von
MiUtrich als Grüngräbchen übernommen; allein schon 1567 ver-

kaufte er letzteres Gut an Rudolph von Gersdorff auf Guteborn und
erwarb dafür von Bonaventura von Luttitz a. d. H. Schirgiswalde

Lawaide (W. von Löbau), das er aber auch nicht lange besessen

haben kann. 1573 veräusserte er auch seine Hälfte von Milstrich an
seinen jüngsten Bruder Friedrich, wobei er als „zu Oppelsdorf"
(SO. von Reibersdorf) bezeichnet wird. Er war also ein Aftervasall
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der Herren von Rädern auf Friedland geworden. Später haben wir

weder ihn selbst, noch Nachkommen von ihm vorgefunden.

Friedrich, der jüngste Bruder Abrahams v. L., war, wie soeben

erzählt, seit 1573 Alleinbesitzer des väterlichen Gutes halb Milstrich
geworden. 1596 kaufte er von Hans Christoph von Ponikau auf

Königswarthe die 1569 von dessen Vater Hans erworbene andere
Hälfte hinzu. Ebenso erwarb er 1607 von demselben Hans Christoph

von Ponikau die Güter Loga und Saritsch (0. von Weidlitz). 1616
vertheilte er seine Güter unter seine fünf Söhne und erlangte für

dieselben „gesammte brüderliche Belehnung". — Dabei erhielten Hans
Heinrich und Ernst die beiden Antheile von Milstrich, Christoph
Schönau (O. von Milstrich), Friedrich unbekannt ob Gut oder Geld,

Esaias Loga und Saritsch. Von diesen Söhnen haben wir Hans
Heinrich und Friedrich später nicht mehr erwähnt gefunden; Ernst
fiel 1619 in dem böhmischen Kriege; Christoph ward 1633 Landes-
ältester und hinterliess drei Söhne, von denen Wolf Friedrich auf

Schönau, Hans Heinrich auf Zerna (S. von Schönau) gesessen war,

Ernst aber ebenfalls im Kriege fiel. Esaias, der jüngste Sohn von
Friedrich, erwarb 1653 von Hans Adolph von Haugwitz auch die

Güter Lieske und Ossling (N. von Milstrich) und soll erst 1659
gestorben sein. Seine Nachkommen haben das alte Stammgut Milstrich

bis 1730 besessen. 1
)

Das zweite Stammhaus der Familie von Luttitz in der Ober-
lausitz war Schirgiswaldc, ein Afterlehn der böhmischen Herrschaft

Tollenstein, von welchem ein Antheil, das Niedergut, durch Heirath
an die von Rechenberg gekommen war. 1572 kauften sich die Brüder
Melchior und Christoph v. L. für 4000 Thaler von dem Vasallagium

der Herren von Schleinitz auf Tollenstein los und wurden dadurch
unmittelbare Vasallen der Krone Böhmen (A. G. 352). Dieser Melchior
war 1611 Hauptmann der oberlausitzischen Truppen gegen die

Paussauer in Böhmen und verkaufte 1628 seinen Oberhof zu Schirgis-

walde an das Domkapitel zu Bautzen. Hiermit endete, da sein Bruder
Christoph, wie es scheint, keine Nachkommen hinterlassen hatte, der

Luttitzsehe Besitz von Schirgiswalde.

Allein von diesem Stammgute hatte sich bereite während des

ersten Drittels des 16. Jahrhunderts eine Nebenlinie zu Warthe (N.

von Königswarthe) abgezweigt (A. G. 352 fg.). 1577 wurden die

Brüder Christoph, Hans und Friedrich mit Warthe sammt Zu-
behör belehnt Christoph haben wir seit 1583 nicht mehr erwähnt
gefunden. 1581 verkaufte Hans, damals „zu Lohsa" (NO. von
Warthe) gesessen, das Gut Bernsdorf (NW. von Milstrich) an
Melchior von Kalkreuth und 1583, jetzt „zu Warthe" gesessen, den

Antheil von Lohsa, den er einst von einem von Schreibersdorf er-

kauft hatte, an Seyfried von Lüttichau, welcher bereite zwei Antheile

dieses Gutes besass. 1594 war er („Hans der ältere
14

) Hauptmann

l
) Kiichengaüerie 108.
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der oberlausitzischen Truppen im Feldzuge gegen die Türken, in

welchen ihn sein Sohn „Hans der jüngere" als sein Fähnrich be-

gleitete. 1596 commandirte er abermals als Hauptmann ein Fähnlein
Oberlausitzer von 500 Mann gegen die Türken. 1

) Von Rudolph von
Gersdorff hatte er einen Antheil an Litschen (8. von Lohsa) erkauft,

welchen er 1605 seinem Sohne Hans überliess. Nach seinem Tode
(1607) suchten seine beiden älteren Söhne Hans und Hans Heinrich,
welcher „in ausländischen Diensten" stand, sowie die Vormünder der
beiden jüngeren Söhne (wohl aus einer zweiten Ehe), Hans Friedrich
und Joachim, die Lehn sowohl über den väterlichen Antheil an
Warthe, als über eine Summe von 2400 Thalern, welche ihr Vater
einst „auf Friedersdorf (O. von Warthe) käuflich gesetzt" hatte.

1!
Hans v. lu, bisher als „der jüngere" bezeichnet, hatte zu dem

von seinem Vater 1605 ihm überlassenen Antheile von Litschen auch
noch den anderen, bisher Christoph von Gedau gehörigen erworben.
1608 wurde ihm und seinen Brüdern auch das bisher von Christoph

von Gersdorff besessene Gut Friedersdorf infolge des von ihrem Vater
darauf geliehenen Geldes „adjudicirt". Bisher war Hans auf Litschen

gesessen gewesen; 1614 aber erkaufte er von seinen Brüdern (von
denen Hans Heinrich seitdem nicht mehr genannt wird) das väter-

liche Gut Warthe und heisst nun „zu Warthe". Desgleichen erwarb
er 1614 von Günther von Haugwitz den einen und 1615 von Albrecht
von Schreibersdorf auch den anderen Antheil von Driewüe (O. von
Friedersdorf), sowie 1617 von Otto von Nostitz das Gut Frieders-
dorf, welches früher sein Bruder Hans Friedrich besessen hatte.

Wie er bereits 1594 Fähnrich bei den oberlausitzischen Truppen im
Feldzuge gegen die Türken gewesen war, so übertrug ihm 1619 die

Ritterschaft der Oberlausitz die Anwerbung von 300 Fussknechten,
welche dieses Land dem neuerwählten Könige von Böhmen, Friedrich

von der Pfalz, zu Hülfe zu senden hatte. Als jedoch 1620 Kur-
fürst Johann Georg L von Sachsen mit Heeresmacht in die Ober-
lausitz einrückte, um dieselbe dem rechtmässigen Herrn, Kaiser
Ferdinand H., zurückzuerobern, riefen die oberlausitzischen Stände
schleunigst ihr in Böhmen stehendes Conüngent und dessen Haupt-
mann Hans von Luttitz zurück, und so hielt denn derselbe Zittau

längere Zeit besetzt Infolge dieser seiner Beteiligung an der
„Rebellion" musste derselbe 1621 ein Strafgeld von 4000 Thalern an
den Kaiser erlegen.2) Seine Frau Marianne, geborene von Maxen,
hatte sammt ihren Kindern während der sächsischen Occnpation von
ihren durch die feindlichen Truppen hart mitgenommenen Gütern
nach Kottbus in der Niederlausitz flüchten müssen und bat von
dort aus den Kurfürsten von Sachsen um Sauvegarde für ihr Gut

Von den Brüdern dieses Hans v. L. auf Litschen und Warthe
haben wir bereits erwähnt, dass sie 1614 das bis dahin wohl gemeinsam

Carpsov, Anal. V. 217.
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besessene väterliche Gut (halb-) Warthe an ihren Bruder Hans ab-

getreten hatten, und dass Hans Friedrich 1617 auch das an ihn

gekommene Friedersdorf ebenfalls an Hans veräusserte, der seitdem

alle die väterlichen Güter in seinem Besitze wieder vereinigte. Von
seinen Brüdern besitzen wir weiter keine Nachricht.

Noch aber haben wir uns zurückzuwenden zu Friedrich v. L.,

dem jüngeren Bruder von Hans dem älteren, welcher mit diesem zu-

gleich 1557 die Lehn über Warthe erhielt. In brüderlicher Theilung
war an ihn die eine Hälfte dieses Gutes gekommen. Er hinterliess

dieselbe seinem einzigen Sohne Christoph „zu Warthe", welcher
erst 1600 mündig geworden war und nun „mit allen von seinem Vater
Friedrich hinterlassenen Lehnstücken belehnt" wurde. 1609 kaufte

er von Georg Rudolph von Ponikau zu Neschwitz das Vorwerk zu
Commerau (SW. von Warthe) und 1614 von Hans Christoph von
Gedau auch „dessen Gütlein zu Commerau".

So bestanden denn unter den beiden Cousins Hans und Christoph

noch einige Zeit hindurch zu Warthe zwei Linien derer von Luttitz

neben einander fort

Die von Maxen.

Von Haug v. M. waren (nach 1569) Gröditz (NW. bei Weissen-
berg) und seine übrigen Güter an seine Söhne, Hans, Martin und
Wenzel, übergegangen (A. G. 358). Ersterer, später Amtshauptmann
zu Bautzen, war sicher noch auf Gröditz gesessen ; die beiden letzteren

verkauften 1577 Quitzdorf (SW. von Niesky) an die Gebrüder von
Nostitz auf Ullersdorf!1

)

Wenzel, der Bruder von Hang, wohnte (seit 1545) auf dem
von seinem Vater ererbten Nechern (S. bei Gröditz). 1608 wurde
ein Hans Georg v. M., muthmasslich nicht ein Sohn, sondern ein

Enkel von diesem Wenzel, „nach dem Tode seines Vaters", dessen

Namen wir nicht erfahren, mit Nechern belehnt — Wie es scheint,

war entweder die eine der beiden Linien, Gröditz und Nechern, aus-

gestorben, oder anderswie diese beiden Güter unter gleichen Besitzern

wieder vereinigt worden. Im Jahre 1615 waren „die beiden Brüder
v. M. auf Gröditz und Nechern noch unverheirathet" ; ihre, freilich

überschuldeten Güter standen also „auf kurzem Fall". 1623 werden
Haug Georg und Christian v. M., beide zu Nechern, erwähnt

Zu Weicha (S. bei Gröditz) waren Ende des 16. Jahrhunderte
die Brüder Erasmus und Christoph v. M. gesessen. Nach Christophs

Tode erhielt 1607 Erasmus die Lehn über das Stückgut Bodewitz
(SW. von Gröditz, auch „Rattwitz"), welches seinem Bruder gehört
hatte. 1609 war auch Erasmus nicht mehr am Leben; er hatte zwei
Sölme, Christoph und Wolf, hinterlassen, welche sich 1617 so theilten,

») Vgl. Laus. Magaz. 1777. 294.
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dass ersterer Weicha, letzterer Rodewitz erhielt; 1623 aber heisst Wolf
„zu Weicha". 1625 soll Polyxena v. M., „Frau auf Weicha", also

wohl Wittwe von Erasmus, Wolf aber 1656 gestorben sein.
1

)

Ausserdem haben wir noch einen Max v. M. gefunden, von dem
wir aber nicht erfahren, wo er gesessen war, sondern nur, dass nach

seinem Tode seine Wittwe für ihre Söhne die Lehn mutbete, und dass

der älteste derselben Rudolf Christian hiess.

Ein Hieronymus v. M., wohl von der böhmischen Linie Bullen-

dorf, soll 1592 auf Oppelsdorf (S. v. Reibersdorf) gestorben sein.
2
)

Das gesammte Geschlecht derer v. M. starb mit Johann
Nikolaus, kurfürstlich sachsischem Geheimenrath und Landeshaupt-
mann der Niederlausitz, 1777 im Mannsstamme aus.

8
)

Die von Metzradt

blühten auch während des jetzt von uns behandelten Zeitraums noch
fast in all den verschiedenen Linien fort, welche wir bereits früher

(A. G. 361 ffg.) aufgeführt haben; wir suchen daher überall an das

Frühere möglichst anzuknüpfen. Noch erfreute sich die Familie einer

aussergewöhnlich grossen Verbreitung im Lande; aber während in der

That einzelne Glieder als sehr wohlhabend erscheinen, wenigstens zu

den alten Stammgütern zahlreiche neue Besitzungen hinzuerwarben,
wechseln andere, jedenfalls schuldenhalber, sehr häufig ihre Güter oder

müssen sich infolge brüderlicher Theilungen nur noch mit den gering-

fügigen Antheilen an dem väterlichen Gute begnügen. Eine der

reichsten Linien, die auf Räkelwitz, starb kurz vor 1617 völlig aus,

und alle ihre Besitzungen fielen zurück an den König.

1. Linie Milkel, Hermsdorf, Kolmen, Crosta.

Das alte Stammgut Milkel (N. von Bautzen) hatten 1598 die

Brüder Jakob, David, Georg (und Nickel), bisher „zu Milkel",

schuldenhalb an Georg von Löben verkaufen müssen. Dennoch blieben

ihnen und den mit ihnen in Gesammtlehn sitzenden Vettern, Nickel
und Friedrich, den Söhnen eines Friedrich, noch eine Menge fast

sämmtlich in der Nähe von Milkel gelegener Güter, die ihnen gemeinsam
1612 aufe neue bestätigt wurden (A. G. 362). Dieser Urkunde zu-

folge waren von den zuerst genannten vier Brüdern Jakob zu Neu-
wie8e r Georg zu Hermsdorf, David zu Crosta gesessen, Nickel

aber vor 1609 gestorben, worauf seine Güter an seinen Bruder Georg
übergegangen waren; von den erwähnten beiden Vettern aber hatte

Nickel 1603 Oppite innegehabt, in demselben Jahre das einst von
seinem Vater Friedrich erkaufte Gut Droben an Georg von Löben
veräussert und sass jetzt (1612) zu Weisskolmen; Nickels Bruder

l
) Ebendaselbst 1777. 297; 1778. 119.
a
) Scholz, Alterth. I. 224. Vgl. Kloss, Seidenberg 89.

») Laus. Magas. 1777. 277.
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Friedrich aber hatte 1599 von Hans von Helwigsdorf dessen Antheil

an Driewitz (N. von Milkel) erworben und war 1612 zu Dreiweibern
(SO. bei Weisskolmen), 1620 zu Friedersdorf (S. von Dreiweibern)
und Dreiweibern gesessen. Ausserdem werden bei jener Gesammt-
belegung von 1612 noch die Güter Bocka, Hammer, Ratzen und
Kleindubrau als Familienbesitzungen aufgezählt — Von all diesen

Brüdern und Vettern erfahren wir später nur, dass Georg 1613 (einen

anderen [?] Antheil von) Bocka von Bernhard von Planitz erwarb,
und dass sein Vetter Nickel auf Weisskolmen 1614 von Siegmund
von Falkenhain das Gut Neuenhof (N. von Niesky) kaufte. — Es
dürften die Söhne Georgs gewesen sein, mit Namen Friedrich
Balthasar, Caspar und Heinrich, letztere beiden noch unmündig,
welche 1615, also nach dem Tode ihres Vaters, die Lehn über Herms-
dorf, Oppitz, Bocka, Dubrau erhielten, beziehentlich mutheten.

Von ihnen war Friedrich Balthasar noch 1620 zu Hermsdorf gesessen,

während in demselben Jahre „die Erben Heinrichs v. M. auf Oppitz,

Bocka, Kleindubrau" erwähnt werden. — Crosta soll 1644 ein

Christoph v. M. innegehabt haben,1
) vielleicht ein Sohn des oben-

genannten David.

2. Linie Milkwitz (NW. von Bautzen), Techritz (SW. von Bautzen).

Das Stammgut Milkwitz befand sich Mitte des 16. Jahrhunderts
im Besitz von vier Brüdern, von denen Hans erst auf Bolbritz
(W. von Bautzen), später (1552) auf Techritz gesessen war, Nickel
1557 seinen Antheil an Milkwitz an Christoph von M. auf R&kelwitz
verkaufte, Franz dagegen den seinigen behielt, Joachim endlich

1563—65 Radgendorf (NW. von Zittau) besass und 1571 Bauern
in dem zu Milkwitz gehörigen Janowitz veräusserte. So gab es also

seit Mitte des 16. Jahrhunderts zwei Linien von Metzradt auf Milkwitz,

von denen aber die eine identisch war mit der Linie Räkelwitz. —
Auf Techritz werden 1562 die Söhne von Hans, nämlich Hans und
Moses, 1600—1606 aber ein Otto v. M. und 1620 „die Unmündigen
zu Techritz" erwähnt. — Von Franz auf Milkwitz war ein Sohn
Christoph „der ältere" (1562).

8
) Von diesem stemmten wahrscheinlich

Antonius, welcher 1599 sein rStückgut Milkwitz" an Hans von
Löben verkaufte, und Wolf „zu Milkwitz", der 1606 eine Mühle da-

selbst an Caspar von Haugwitz auf Unna veräusserte. Dieser Wolf
soll 1609 gestorben sein, und in der That wird 1620 nur noch seine

Hausfrau, Magdalene, auf Milkwitz genannt

3. Linie Kleinbautzen, Doberschitz, Sohland, Malschwitz.

Auch das alte Stammgut Kleinbautzen sammt seinen Neben-
gütern war Mitte des 16. Jahrhunderts unter zwei Nebenlinien getheilt

*) CarpzoT, Ehrentempel JL 218.

*) Die Wittwe eines Christoph M. verkaufte Kaina und Basankwitz
(NO. bei Bautzen) um 15000 Thaler an die Stadt Bautzen.
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Im Musterregister von 1551 werden ,,Haug (nicht Hans, wie infolge

eines Druckfehlers A. G. 863 steht) und seine Vettern auf Doberschitz,

Baudissin und Sohland" zusammen aufgeführt Diese „Vettern"
(Neffen) waren Caspar, "Wenzel, Seifart, Abraham, die Söhne
von Christoph, dem Bruder Haugs. — Dieser Haug hatte von
den Familiengutern speciell Doberschitz (N. von Bautzen) innegehabt

und hierzu auch TJhna (NW. von Bautzen) erworben. Letzteres Gut
verkaufte ein Hans v. M. auf Sohland (S. von Schirgiswalde), also

wohl Haugs Sohn, vor 1599 an Hans Schönborn, Bürgermeister zu
Bautzen. Dieser Hans aber hatte einen Bruder, Wenzel, welcher

1602 nach Hansens Tode mit dessen „Stückgut Sohland" belehnt

wurde, aber schon 1605 „sein Viertel an Sohland" an Caspar von
Eberhard auf Sohland und abermals 1608 ein „Stück zu Sohland, der

alte Bittersitz genannt, so die Kopperitze gehabt, nebst zwei Gärtnern
und einem Bauer" an Christoph von Bechenberg auf Schirgiswalde

verausserte. Trotz dieses zweimaligen Verkaufs muss doch noch immer
ein Antheil des Gutes ihm verblieben sein; 1620 gehörte derselbe einem
Hans Haubold v. M., also wohl Wenzels Sohne, und dessen Nach-
kommen haben Niedersohland bis 1728 besessen. — Von den Neffen

des obigen Haug, den Söhnen seines Bruders Christoph, wurde
Abraham auf Kleinbautzen (NO. von Bautzen) 1579 Amtshaupt-
mann zu Bautzen, resignirte aber 1588 auf dieses Amt und starb im
76. Lebensjahre.1

) Der älteste seiner drei ihn überlebenden Söhne war
Caspar v. M. auf Doberschite, der 1593 zum Landesbestallten, 1595
aber zum Landeshauptmnnn ernannt wurde2

) und als solcher oftmals

auch die Landvogtei mterimistisch zu verwalten hatte. 1606 kaufte

er von der Wittwe Hansens v. M. auf Pörstchen ein Stückgut zu
Liebenau (W. von Kamenz), 1608 von den Mistelbachschen Erben
das Gut Lubochau (N. von Kleinwelka), 1617 von dem Landvogt
Hannibal von Dohna die durch Christophs v. M. des jüngeren auf
Räkelwitz erblosen Tod an die Krone gefallenen Güter Räkelwitz
(NO. von Marienstern), Uebigau (S. bei Neschwitz), Krinitz (desgL),

Kossla (?), Grosshennersdorf (S. von Herrnhut). 1618 starb

Caspar v. M. 1620 war auf Doberschitz ein Joachim v. M., wir

wissen nicht, ob sein Sohn, gesessen. — Ein Bruder Caspars, Abraham
wie der Vater genannt, besass das väterliche Gut Kleinbautzen und
erwarb hierzu 1606 von Hans von Gersdorff auf Kittlitz das Gut
Oppeln (NO. bei Kittlitz), desgleichen 1606 und abermals 1608 Unter-

thauen zu Rosenhain (NO. von Löbau) theils von dem Bautzener
Domkapitel, theils von Hans von Warnsdorf; er war seit 1612 Landes-
bestallter und musste (jetzt zu Malschwüz gesessen) 1621 infolge seines

Antheils an den böhmischen Unruhen 10000 Thaler Strafgelder an
den Kaiser Ferdinand H. erlegen.

8
) — Heinrich v. M. auf Malschwitz

*) Carpzov, Ehrent II. 228.

*) Urk-Verz. HL 250.

•) Laos. Magaz. 1880. 80.
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und Doberschitz, ein zweiter Bruder des obigen Caspar und dritter

Sobn von Abraham, aber aus einer zweiten Ehe, ward 1639 Amts-
hauptmann zu Bautzen, später kursachsischer Rath und starb 1662
ohne Leibeserben. 1

)

4. Linie Räkelwitz, Antheil Milkwitz, Grosshennersdorf.

Wie oben (S. 94) erwähnt, hatte Christoph v. M. auf Rakelwitz
1557 einen Antheil von Milkwitz erkauft Nach seinem Tode wurden
1567 seine Söhne: Donat, Hans, Christoph, Seifried mit Räkel-

witz, Milkwitz, Schmeckwitz (W. von Räkelwitz), Wendischbaselitz
(desgl.), Schmerlitz (N. von Räkelwitz), Grenze (desgL) und ein-

zelnen Unterthanen in noch anderen Ortschaften belehnt (A. G. 365). —
Von diesen vier Brüdern starb Seifried 1581 kinderlos, worauf seine

Brüder mit seinen Gütern belehnt wurden. — Donat war wenigstens

1581 zu Wawitz (N. bei Pommeritz) gesessen und soll 1599, jeden-

falls kinderlos, gestorben sein. — Hans hatte in der brüderlichen

Theilung das Stammgut Räkelwitz erhalten, zu welchem er 1605 von
seinem Bruder Christoph noch das halbe Gut Grosshennersdorf (SO. von
Herrnhut) erwarb, von welchem er selbst wahrscheinlich die andere
Hälfte bereits besass. — Dieser vierte Bruder Christoph v. M.
kaufte 1602 den oberen Theil von Jessnitz (0. von Räkelwitz), ver-

äusserte denselben aber 1616 an Heinrich von Luttiz auf Solschwitz

und hatte nur eine Tochter, Magdalene, keine Söhne erzeugt —
Von all diesen vier Brüdern hatte nur Hans einen Sohn, Christoph
den jüngeren, welcher 1608 nach des Vaters Tode die Lehn über
dessen Güter erhielt Allein dieser letzte Spross der gesammten Linie

Räkelwitz starb bereits vor 1617, ohne irgend Lehenserben bis zum
siebenten Grade der Verwandtschaft zu hinterlassen, weshalb jetzt

alle seine (S. 95 aufgezählten) Güter an den Kaiser fielen. Dieser

aber Überhess dieselben 1617 um 100000 Schock an den damaligen

Landvogt Hannibal von Dohna Auf Wartenberg in Schlesien, welcher

sie aber sofort wieder, wie oben erwähnt Caspar v. M. auf Dober-
sclütz verkaufte.2)

5. Linie Fürstchen, Grosswelka, Liebenau.

Da wir seit Mitte des 16. Jahrhunderts über diese Linie gar

keine Nachricht gefunden haben, so wissen wir auch nichts Näheres

von dem Hans v. M. auf Förstchen (W. von Bautzen), dessen

Wittwe 1603 dies Gut von den Gläubigern ihres Mannes erkaufte

und darauf ihren Sohn Friedrich zu ihrem Lehnsträger machte
1606 trat dieselbe (wir erfahren nicht einmal ihren Vornamen) dem
einen ihrer Söhne, Hans Georg, das Gut Grosswelka (NW. von
Bautzen), dem anderen, Friedrich, aber Förstchen und beiden zu

*) Carpzov, a. o. 0. IL 218.
a
; Nicht aber an Caspar von Klüi auf Strawalde, wie Kirchengallerie 129

angiebt
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gleichen Theilen Antheil an dem Gate Liebenau (W. von Kamenz)
ab, von welchem sie gleichzeitig einen anderen Antheil an Caspar v.

M. auf Doberschitz verkaufte. Dieser Hans Georg war mindestens

noch 1620 zu Grosswelka gesessen.

6. Linie Reichwalde, Liebeln.

Diese beiden Güter, soviel davon die Familie v. M. noch besass,

scheinen gegen Ende des 16. Jahrhunderts den beiden Brüdern
Günther und Hans gehört zu haben. 1580 kaufte Günther „auf

Reichwalde" (O. von Uhyst an der Spree) von Georg von Rabenau
einen Antheil von Kleinliebeln, 1592 vertauschte Günther „auf
Altliebeln u

sein Stückgut Kleinliebeln gegen ein Stückgut von Reich-

walde au seinen Bruder Hans. — 1605 wurde Culmann v. M. be-

lehnt mit Altliebeln, wie er es von seinem Vater Günther an sich

gebracht, vertauschte aber 1617 dies sein Gut mit dem seinem
„Vetter" Hans v. M. gehörigen Napatsch (O. von Reichwalde). —
Günther „des älteren" Bruder Hans hinterliess 1590 zwei Söhne,

Günther „den jüngeren" zu Publik (N. von Reichwalde), welcher
dieses Gut 1603 an Wilhelm Burggrafen von Dohna auf Muskau ver-

kaufte, sich aber dabei einen Bauer und eine Wiese in dem Dorfe
vorbehielt, — und sodann Georg zu Neuliebeln, der mindestens

noch 1610 daselbst gesessen war.

Was wir von der Linie Dürrbach, Eselsberg aufgefunden

haben, ist bereits früher (A. G. 369) vollständig von uns mit-

getheilt worden.
Ausserdem sind uns noch begegnet ein Hans v. M. zu Kreck-

witz (NO. von Bautzen), der 1606 zunächst alle seine Unterthanen
daselbst und alsdann 1608 auch „sein Stückgut Kreckwitz" selbst an
Melchior von Löben überlassen musste, — und ein Nickel v. M.,

ebenfalls zu Kreckwitz, der 1613 Vormund war. Wir wissen nicht,

welcher der von uns behandelten Linien wir dieselben zuweisen sollen.

Die von Milde«

Zu dem über diese Familie bereits Gesagten (A. G. 370 fg.)

haben wir nachzutragen, dass sich Joachim v. M. auf Eibau und
Niederleutersdorf (SW. bei Eibau) 1577 auf einer dem Rathe zu

Löbau ausgestellten Quittung über zurückgezahlte Schuld eigenhändig

„Jochim von Mylde" unterzeichnet, und dass seine Söhne Georg
und Christoph schon vor 1600 kinderlos gestorben waren, da in

diesem Jahre ihr an den Kaiser heimgefallnes Gut Eibau bereits

wieder an Hans von Tzschirnhaus verkauft war.

Das Oblatensiegel 1
) an obiger Urkunde von 1577 zeigt einen

nach rechts schreitenden Löwen im Schild und auf dem Helm zwei

nach innen gekehrte Hörner und zwischen denselben, wie es scheint,

einen wachsenden Löwen.

») Original auf der Stadtbibliothek zu Zittau.

7
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Die von Minckwitz.

Mit den beiden Gütern Lindenau (SW. von Rahland) nnd
TJiräna (SO. von Weissenborn), welche diese Familie in der könig-

lichen Oberlausitz besass, waren 1570 nach Caspars v. M. Tode
dessen sieben Söhne: Hans, Heinrich, Caspar, Lothar, Friedrich,
Ehrenfried, Erasmus, belehnt worden (A. G. 372). Anfang des

17. Jahrhunderts vermögen wir drei, jedenfalls von einzelnen dieser

Brüder abstammende Linien zu unterscheiden.

1599 war Caspar, vielleicht noch der schon 1570 belehnte,

1608 aber Georg Caspar, wohl sein Sohn, zu Lindenau gesessen.

Letzterer verkaufte 1614 dieses sein Gut an Karl von Kotitz (Kott-

witz). — An einen anderen jener Brüder, vielleicht an Friedrich, war
das Gut Thräna gekommen. 1608 gehörte dasselbe den sechs

Brüdern: Caspar, Friedrich, Friedrich Magnus, 1
) Hans

Friedrich, Joachim Friedrich und Salomon. — Ein dritter

Bruder hatte wahrscheinlich das früher bischöflich meissnische, jetzt

kursächsische Pietschwitz (NW. von Göda) erworben und dasselbe

auf seine mindestens drei Söhne vererbt 1598 verkaufte Christoph
„zu Pietschwitz" seinen Antheü daran an „die von Schönberg" und
1607 abermals seine Unterthanen zu Pietschwitz, sowie das in der
königlichen Oberlausitz gelegene Pannewitz (W. von Pietschwitz),

sowie Bauern zu Auschkowitz (NO. bei Pannewitz) und Sitsch-

witz (?) an seinen Bruder Christian. Er selbst war seit 1606 zu
Radibor (N. von Bautzen) gesessen, welches er ebenso wie Malsitz
(NO. bei Bautzen) von Siegmund von Haugwitz auf Nansslitz und
dessen Brüdern erworben hatte. Hierzu kaufte er 1609 von Ludwig
von Rosenhagen auch noch das Gut Luppe (N. bei Radibor). — Ein
anderer Bruder dieses Christoph durfte jener Esaias v. M. gewesen
sein, der mindestens seit 1608 „zu Pietschwitz" gesessen war und
1615 seinen Antheü daran und an Pannewitz an Rudolph von Bünau
auf Nedaschitz veräusserte. — 1608 suchten die oben aufgeführten

Brüder zu Thräna mit ihren „Vettern", den ebenfalls bereits genannten
Christoph auf Radibor und Georg Caspar auf Lindenau, die Gesammt-
belehnung über Malsitz. Christoph war noch 1620 auf Radibor,

Malsitz und Luppe gesessen.

Die von Mühlen,

von denen zuletzt ein Hans 1555 seinen Antheü an Königswarthe
verkauft hatte (A. G. 373), tauchen aufs neue mit einem Jahn v. M.
in der Oberlausitz wieder auf, welcher 1603 Radmeritz (NO. von
Kittlitz) besass, dasselbe aber 1610 an Peter von Gersdorff auf Lautitz

verkaufte und darauf wieder aus dem Lande verschwindet Er starb

1612 zu Schluckenau in Böhmen.2
)

*) 1599 wurde derselbe als Student der Universität Frankfurt an der Oder
immatrikulirt Laus. Magazin 1886. 192.

*) Weinart, Rechte III. 125.
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Die Ton Muschwitz (Mauschwitz).

Die Brüder Christoph und Wolf v. M., welche 1565 mit
Wurschen (N. von Pommeritz) belehnt worden waren (A. G. 374)
und 1570 Uhyst a. d. Spree erkauft, aber bald wieder an Caspar
von Kostitz auf Jahmen veräussert hatten, hinterliessen beide Lehns-
erben. Als „Christoph zu Wurschen" gestorben war, muthete 1600
sein Sohn Wolf auf Wandorf (oder Windorf, bei Leipzig?) die Lehn
Uber den an ihn gefallenen Antheil an Wurschen, „das jetzt Christoph
und Wolf v. M." (also jedenfalls den Söhnen seines Onkels Wolf,

seinen Cousins) „gehört". 1612 ward Wolf „auf Windorf" aufe

neue belehnt

Die von Nadelwitz.

Von dieser einst in der Oberlausitz ziemlich verbreiteten und
besonders auf Wurschen (N. von Pommeritz) und benachbarten Gütern
ansässigen Familie (A. G. 376) haben wir gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts nur noch einen Hans (jedenfalls den 1562 belehnten) ge-

funden, welcher, nachdem er seine Erbgüter Mehltheuer und Scheck-
witz (beide S. von Pommeritz) für 7500 Thaler an die Stadt Bautzen
verkauft hatte, Bernsdorf (N. von Kamenz) und Kosel (W. von
Bernsdorf) besass. Er hatte aus erster Ehe einen Sohn Caspar,
welchem er 1595 Bernsdorf und die Hälfte seines Hauses auf dem
Burglehn zu Bautzen verreichen liess. Seitdem war er selbst zu
Kosel gesessen und liess damit seine zweite Frau, Anna geb. von
Kottwitz, beleibdingen. Diese hatte ihm einen Sohn Franz geboren,

welcher 1599 bei des Vaters Tode noch unmündig war. Die Vor-
münder desselben mussten schuldenhalb sofort Kosel an Benno von
Helwigsdorf verkaufen und liessen den von der Kaufsumme übrig

bleibenden Rest aus Erbe in Lehn verwandeln, worauf nun auch
Caspar die Gesammtlehn an diesen Lehngeldern seines Bruders suchte.

1610 veräusserte auch Caspar sein Stückgut Schönbach (SW. bei

Löbau) an Caspar von Gersdorff auf Dürrhennersdorf und 1612 sein

Bernsdorf an Melchior von Löben auf Grossdöber und heisst 1617, als

er nach seines Bruders Franz Tode die Lehn über die jetzt an ihn

gefallenen Lehngelder auf Kosel suchte, „zu Spremberg", 1620 aber

„zu Berbisdorf" (bei Radeburg) gesessen.

Die von Nimpsch,

eine schlesische Familie, erlangten Ende des 16. Jahrhunderts auch

in der Oberlausitz einzelne Güter. 1587 kaufte Hans v. N. „und
Rürssdorf4 von Christoph von Uechtritz dessen Antheil an Ober-
gerlachsheim (0. von Seidenberg), verkaufte denselben aber schon

1593 wieder an Balthasar von Warnsdorf auf Langeneis. — 1614

„warb sich Caspar v. N. auf dem Landtage zu Bautzen in das

Land", nachdem er von den Eutenhain'schen Erben das Gut Zehr-
beutel (O. bei Haibau) gekauft hatte.

7*
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Die von Nostitz.

Die Ton Kostitz. 1
)

Seit Mitte des 16. Jahrhunderts befand sich dieses Adelsgeschlecht,

das älteste der noch in der Oberlausitz blühenden, auf der Höhe seines

Einflusses und seiner Verbreitung. Infolge der Erbeinigung von 1577
theilten sich die v. N. für die Dauer in die drei Hauptstämme: 1) Rothen-
burg mit den drei „Haupthäusern" Rothenburg, Guttau, Tschocha,

2} Unwürde mit den zwei Haupthäusern Unwürde und Kunewalde,

3; Ullersdorf mit den zwei Haupthäusern Ullersdorf und Schön-
brunn. Vielleicht sollten auch wir jetzt für die Zeit nach 1577 diese

Reihenfolge unserer Darstellung zu Grunde legen; allein da wir früher

(A. G. 386) aus guten Gründen zuerst Unwürde, dann Ullersdorf und
zuletzt Rothenburg behandelt haben, so behalten wir der Gleich-

massigkeit wegen auch bei unserer jetzigen Fortsetzung diese Ordnung
bei. Die Gesammtbelehnung des ganzen Geschlechts v. N. von 1577
und die Erbvereinigung von demselben Jahre, wonach offen werdende
Güter zunächst innerhalb des betreffenden Stammes forterben sollten,

haben wir bereits erwähnt (A. G. 402 flg.).

L Stamm Unwürde.

1. Hauptlinie Ruppersdorf 2
)

Mit ausreichender Ausführlichkeit haben wir bereits früher

(A. G. 389) nachgewiesen, wie Dr. Ulrich v. N., der Stifter dieser

Hauptlinie, bei seinem Tode nicht weniger als sechs Söhne hinterliess,

von denen jedoch Reinhold (1562), Hans (1568), Otto (1570) ohne
Leibeserben starben und nur die drei übrigen Nachkommen hatten.

Infolge von mancherlei Erbtheilungen erhielt endlich a) Christoph
Hainewalde, Oersdorf, Antheil von Oderwite und Hörnite,
wozu derselbe 1571 auch noch Ruppersdorf übernahm, b) Hartwig
Orossschönau und Bertsdorf, c) Joachim endlich Unwürde,
Ueber die drei hierdurch entstandenen Nebenlinien haben wir jetzt

noch einiges nachzutragen und dieselben in ihren nächsten Generationen

weiter zu verfolgen.

a. Christoph auf Hainewalde und Ruppersdorf, geb. 1533.

hatte mit der Stadt Zittau wegen des Bierschanks Handel und wurde
von dem königlichen Appellationsgericht zu Prag für etwaige Wieder-
holung solcher „Turbation" mit einer 8trafe von 1000 fl. ungar. be-

*) Bei Bearbeitung dieser Familie, der meistverzweigten nnd daher für Fest-

stellung; der Genealogie schwierigsten unter den yon nns behandelten, sind wir in Nach-
stehendem wesentlich der sehr gewissenhaften nnd gründlichen „Geschichte des Nostitz -

schen Geschlechts* (1798, Mskpt) von J. G. Müller, Pastor in Wilkendorf, gefolgt

Nnr in einzelnen Fällen haben wir die Mttllerschen Angaben zu vervollständigen oder

zu berichtigen gehabt auf Grand theils der Lehnbücher, theils neuerer Erwerbungen
des ietzt in Dresden befindlichen von Nostitzschen Geschlechtsarchivs, dessen aus-

giebige Benutzung uns gütigst gestattet gewesen ist. Gestützt auf jene Vorarbeit,

behandeln wir gerade diese noch heute in zahlreichen Linien blühende Familie über

das uns gesteckte Ziel des Jahres 1620 hinaus.

*) Die Stammtafel bei Carpzov IL 79 ist durchaus unrichtig.
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droht 1
) — Er hinterliess (1576) drei damals noch unmündige Söhne:

Hans Ulrich, Wolf Dietrich und Christoph.2
) Ihre Vormünder

mussten 1581 schuldenhalber das Gut Ruppersdorf verkaufen, und
zwar an Friedrich „v. N. und Damitsch" aus der schlesischen Haupt-
linie, welcher die Mutter der Unmündigen, Barbara geb. von Braun,
geheirathet hatte. Nach dem Tode dieses ihres Stiefvaters (1595)
aber gelangte Ruppersdorf wieder an die Söhne Christophs zurück.

Da von ihnen Wolf Dietrich inzwischen kinderlos verstorben war, so
theilten sich jetzt die beiden anderen Brüder dergestalt, das* Hans
Ulrich Ruppersdorf und Oberoderwitz, Christoph aber Haine-
walde, Gersdorf, Hörnitz und Antheil von Niederoderwitz erhielt

a. Dieser Hans Ulrich, der Stammvater der neuen Ruppers-
dorfer Nebenlinie, war 1570 geboren und starb 1607. Er hinterliess

zwei unmündige Söhne, Christoph Ernst und Christoph, für welche
die Vormünder, worunter ihr Onkel Christoph auf Hainewalde, die

Lehn mutheten. Infolge brüderlicher Theilung wurde 1624 Christoph
Ernst mit Niederruppersdorf, Christoph mit Oberruppersdorf und Ober-
oderwitz belehnt3

) — Christoph Ernst starb bereits 1657 und dessen
unmündiger Sohn Hans Christoph 1661. Hierdurch gelangte Nieder-
ruppersdorf an des letzteren Cousin, den sofort zu erwähnenden Hans
Ulrich auf Oberruppersdorf. — Christoph auf Oberruppersdorf, der
Bruder von Christoph Ernst, starb jung und hinterliess einen un-
mündigen Sohn, Hans Ulrich (geboren 1626), und eine Wittwe,
Hedwig geb. von Eyaw a. d. H. Kemnitz, welche sich mit dem
sofort zu erwähnenden Hans Ulrich v. N. a. <L H. Hainewalde wieder
verheirathete. Christophs Sohn Hans Ulrich ward erst 1648 mit
dem väterlichen Oberruppersdorf belehnt Nach dem Tode seines

unmündigen Cousins, Hans Christoph auf Niederruppersdorf, erbte er

1661, wie soeben berichtet, auch letzteres Gut und vereinigte nun
beide Antheile in seinem Besitze. Bei seinen Nachkommen ist nun
Ruppersdorf ununterbrochen geblieben, bis 1821 mit Johann Carl
Adolph v. N. diese ganze Linie im Mannsstamme erlosch.

ß. Christoph, der Stammvater der Nebenlinie Hainewalde,
der Bruder von Hans Ulrich, dem Stammvater der neuen Ruppers-
dorfer Nebenlinie, starb 1612 und hinterliess einen unmündigen Sohn
Hans Ulrich, welcher erst 1622 die Lehn erhielt Zwei Jahre
vorher war er, weil er sich trotz wiederholter Citation nicht vor dem
Hofgericht zu Bautzen gestellt hatte, von dem dasigen Hofrichter mit
Hülfe von 30 Mann aus der Bürgerschaft zu Zittau bei Nacht ge-

fangen genommen und bis Löbau geschafft worden, von wo aus dasige

Bürger ihn bis Bautzen weiter transportirten.4) Wieder aus der Haft

i) CarpzoT, Anal. IV. 161.

*) Beitrage z. Geschichte d. Geschl. t. Nostits, Heft 1. 12, wo die unrichtige

Interpunktion zu Irrthtimern Anlass geben kann.
8
) Kirchengallerie 820. Korscheit, Oderwitz 43.

*) Pescheck, Zittau IL 160.
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entlassen und endlich mit seinen väterlichen Gütern belehnt, erhielt

er 1622 eines Abends Besuch von seinem Cousin Christoph von Kostitz

auf Oberruppersdorf und von Hans Bernhard von Gersdorff anf Bisch-

dorf. Infolge reichlich genossenen Branntweins geriethen die Gäste
in Streit mit ihrem Wirth, und hierbei verwundete letzterer den von
Gersdorff mitten im Zimmer tödtlich durch einen Schuss, worauf er

sofort noch in derselben Nacht flüchtete. Wegen dieses Todtschlags

ward darauf von dem Hofrichter zu Bautzen über ihn „das hochnoth-

peinliche Halsgericht unter freiem Himmel auf dem Hofe zu Haine-
walde" gehalten, jedoch auf Bitten der Verwandten „von Erhebung
des Zetergeschreies" abgesehen. Infolge gütlicher Verhandlungen
zwischen den beiden einflussreichen Geschlechtern von Nostitz und
von Gersdorff wurde der eingeleitete peinliche Prozess „remittirt" und
endlich 1625 der ganze schlimme Handel sühnlich beigelegt. Hans
Ulrich v. N. musste sein väterliches Gut Hainewalde sammt Zubehör
an Christoph von Gersdorff auf Nostitz und Niedersohland abtreten

und erhielt von diesem dafür das Gut Nostitz
f
welches er aber als-

bald an Friedrich von Ziegler und Klipphausen verkaufte. 1
) So gingen

denn die sämmtlichen Hainewalder Güter für die Familie von Nostitz

auf die Dauer verloren. Wie wir oben erwähnt, heirathete später

dieser Hans Ulrich die Wittwe seines Vetters Christoph v. N., Hedwig
geb. von Kyaw, starb aber (vor 1641), ohne Kinder mit ihr erzeugt

zu haben, so dass mit ihm die Hainewalder Nebenlinie erlosch.

b. Wir haben jetzt zu Hartwig, dem Sohne Dr. Ulrichs v. N.
auf Ruppersdorf, dem Bruder von Christoph und Joachim, uns zu
wenden, welcher mindestens seit 1577 von den väterlichen Gütern
Grossschönau, Bertsdorf und Hörnitz in Besitz hatte. Nachdem
er erst auf dem Gymnasium zu Zittau, dann auf dem zu Goldberg in

Schlesien unter dem berühmten Rektor Trotschendorf, endlich auf der
Universität Wittenberg den Studien obgelegen hatte, trat er in Kriegs-
dienst, lebte eine Zeit lang am holsteinschen, dann am dänischen Hofe
und kämpfte in zwei Kriegszügen mit gegen die Türken. Endlich in

die Heimath zurückgekehrt, verheirathete er sich mit Katharine von
Ponikau a. d. H. Elstra und wohnte seitdem in Grossschönau. Allein

1587 verkaufte er, man weiss nicht, aus welchen Gründen, dieses Gut
sammt Bertsdorf um 26000 Thaler an den Rath zu Zittau. Seine
Geschlechtsvettern waren mit dieser Veräusserung von Familiengütern
sehr unzufrieden und suchten bei Kaiser Rudolph II. das ganze Kauf-
geschäft rückgängig zu machen, allein vergeblich. Hartwig siedelte

nun auf den Niederhof des an Grossschönau anstossenden, aber zum
Lande Böhmen gehörenden Warnsdorf über, den er kurz vorher
(wohl von Barbara von Leimar) 2

) erkauft hatte. Hier starb er 1607
im 71. Jahre seines Alters, liess sich aber in Grossschönau begraben. 8

)

*) Laus. Monatsschrift 1801. 415 flfe. Beitrage zur Gesch. des Geschl. von
Nostitz 1. 164.

*) Palme, Warnsdorf 21.
3
) Richter, Grossschünau 113 flg. Laus. Monatsschrift 1803. IL 159 flg.

:
-
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Er hinterließ fünf Söhne und eine Tochter. 1608 nämlich
suchten „Ulrich, Christian and Gottfried, Gebrüder v. N. zu
Warnsdorf**, und 1609 auch „Constantin v. N. zu "Warnsdorf*, der
jüngst erst „zu Lande gekommen'* war, die Lehn über das väterliche

Gut Kleinschweidnitz (8. bei Löbau) nebst Zubehör, welches ihr

Vater Hartwig von einem Vetter aus der Hauptlinie Kunewalde
erworben haben muss.1

) Und bei den Gesammtbelehnungen von 1612
und 1623 2

) wird als ein ranfter Bruder auch noch „Eustachius auf
Warnsdorf' aufgeführt Von diesen Brüdern werden bei der Mit-

belehnung mit Kunewalde 1612 Ulrich als zu Kleinschweidnitz
(W. von Löbau), Christian zu Quatite (N. von Bautzen), Gott-
fried und Eustachius zu Warnsdorf gesessen bezeichnet. Letztere

scheinen ihren Niederhof zu Warnsdorf ihrer Schwester Katharine
überlassen zu haben, der Frau von Caspar Christoph von Kottwitz
auf Lissa, dem aber dies Gut 1620 nach der Schlacht am Weissen
Berge entzogen ward.8

)

Nur Christian v. N. auf Quatite pflanzte die Linie Gross-

schönau fort Er war 1584 (nicht 1604) geboren, besuchte 1594 bis

1600 das Gymnasium zu Görlitz und wurde später kaiserlicher Rath,

Kämmerer, Oberamtskanzler von Schlesien. Als solcher trat er 1631
zum Katholicismus über und ward nun von dem Kaiser Ferdinand in

den „Freiherrn- und Pannerherrnstand" erhoben, auch mit ge-

bessertem Wappen begnadet 1630 hatte er für 46000 fl. von dem
Kaiser den in der Oberlausitz gelegenen Antheil der Herrschaft
Seidenberg erkauft, welche bis zu den böhmischen Unruhen dem
Freiherrn Christoph von Rädern gehört hatte und nach der Schlacht

am Weissen Berge eingezogen worden war. Durch Christian von
Nostitz wurde nun Reibersdorf der Sitz der „Standesherren" von
Seidenberg. Er starb 1660 und Hess sich, als Katholik, in dem
katholischen Pfarrdorf Seitendorf begraben. — Sein Sohn Otto auf

Seidenberg ward 1679 in den Reichsgrafenstand erhoben.4) Dessen
Sohn Otto Ferdinand Leopold aber verkaufte 1693 die Standes-

herrschaft Seidenberg an Hans Haubold von Einsiedel. Mit ihm
verschwand der letzte Spross der Nebenlinie Grossschönau aus der

Oberlausitz, und alle Güter dieser Linie waren in fremde Hände
übergegangen.

c. Joachim v. N. auf Unwürde erwarb zu diesem väterlichen

Gute in der Ttiat, was wir früher noch nicht nachzuweisen im Stande
waren, 1577 von Hans von Gersdorff auf Paulsdorf noch Dolgowite
(NO. von Löbau), 1580 von Erasmus von Gersdorff auf Lautitz einen

Bauer, vier Gärtner nnd einen Häusler zu Bosenhain (dicht bei

Dolgowitz) und 1603 von den Creditoren des in Concurs gerathenen

0 Adelsgeschichte 387.

*) Laus. Magazin 1851. 65 fg.

«) Palme, Warnsdorf 21 fg.

«) Oberlar. Nachlese 1766. 54. Mende, Seidenberg 87.
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Vorbesitzers Wendischknnnersdorf (desgl.) hinzu. Er hatte viel-

fache Streitigkeiten mit dem Rathe des nahen Löbau, indem er in

seinem innerhalb der stadtischen Bannmeile gelegenen Dorfe Unwnrde
einen neuen Kretscham errichtete und darin selbstgebrautes Bier anstatt

des Lobauer verschänken Hess. Zufolge kaiserlicher Entscheidung

musste er endlich 1000 Thaler 8trafe zahlen, die aämmtlichen Prozess-

kosten tragen und (den 19. November 1597) schriftlich geloben, dass er

die Stadt Löbau in ihrem berechtigten Brauurbar künftighin nie mehr
beeinträchtigen wolle. 1

) — Er hinterliess bei seinem Tode (1603) keine

Söhne, sondern nur eine einzige Tochter, Margarethe, verheirathet

mit Wenzel von Hund und Altengrotkau
,

gesessen auf Hausse im
Ftirstenthum Liegnitz (vgL oben S. 69). Infolge der Nostitzschen

Gesammtlehn suchten (1604) zwar die nächsten Lehnserben, n&mlich

Hartwig, der Bruder des Verstorbenen, früher auf Grossschönau, jetzt

auf Warnsdorf, und Hans Ulrich und Christoph Gebrüder auf Ruppers-
dorf und auf Hainewalde, als Neffen, nämlich Söhne von dem Bruder
Christoph, die Lehn über Unwnrde, allein es wurde entschieden, dass

dieses Gut sammt Zubehör der Wittwe, Anna von Temritz, verbleiben

solle. Diese aber überliess es alsbald ihrer Tochter und deren Manne,
welcher nun 1605 trotz des Widerspruchs obiger Agnaten in den
Besitz desselben gelangte. Seitdem ist dies älteste Stammhaus des

Geschlechts in fremden Händen verblieben.

2. Hauptlinie Eunewalde.
Auf Hans v. N., den Stifter dieser Hauptlinie, einen Bruder

von Dr. Ulrich v. N. auf Ruppersdorf, folgten 1555 (nicht 1552) im
Besitze dieses damals noch bischöflich meissnischen , seit 1559 kur-

fürstlich sächsischen Gutes seine Söhne, Hans, Nikol und Hartwig,
welcher letztere bei der Belehnung von 1556 als unmündig und
„ausländisch" bezeichnet und nach der Belehnung von 1559 durch
Kurfürst August von Sachsen nicht mehr erwähnt wird. Der Notitzsche

Antheil an Kuncwcüde bestand damals aus 12 Bauern am Oberende,
dem halben Gericht, Sitz und Vorwerk am Oberende mit 14 Bauern
und war nach und nach von Fabian von Uechtritz, Heinrich von
Scldei und Hans von Gaussig zusammengekauft worden. Die Brüder
Nikol und Hans erwarben hierzu (vor 1569) von ihrem Cousin Hans
v. N. auf Unwnrde noch Gross- und Kleinschweidnitz (8. von
Ijöbau) und 1570 von Hans von Gaussig die andere Hälfte von
Kleindehsa (NW. von Löbau, Adelsgesch. 387). Sie theüten sich

später so, dass Nikol Dehsa, Hans Kunewalde erhielt; so wurden
sie die Stifter der betreffenden beiden Nebenlinien der Hauptlinie

Kunewalde.
a. Nikol v. N. auf Dehsa war schon 1569 kaiserlicher Rath,

1577 Kammerrath in Böhmen, später auch Justizien- und Appellations-

rath daselbst und wnrde viel zu diplomatischen Geschäften gebraucht

») Urk.-Vera. HL 254. Ouffer, Abriss IV. 82.
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Er lebte zu Prag und starb auch daselbst 1590. 1
) — Er Tnnterliess

zwei Söhne, Hartwig und Hans Ernst, für welche ihr Onkel Hans
auf Kunewalde noch 1601 Vormund war. In diesem Jahre nämlich

„verkauften des Nikol v. N. auf Dehsa seligen Erben" durch ihre

Vormünder dieses ihr väterliches Gut an Heinrich von Kostitz und
Noes. Somit gehören von da an die Besitzer von Dehsa aus der

Familie von Nostitz nicht mehr dem Stamme Unwurde, sondern dem
Stamme Rothenburg und zwar der Linie Noes, an.

b. Hans v. N., der Stifter der Nebenlinie Kunewalde oder

der Fortsetzer dieser Linie, Bruder von Nikol auf Dehsa, kaufte 1578
von Peter von Haugwitz auch dessen Antheil an Kunewalde und
später von Christoph von Gabelenz das Niedergut nebst 7 Bauern
und 12 Gärtnern hinzu.*) — Er starb 1612 und hinterliess vier Söhne,

Hans Nikol, Christoph, Nikol und Hans Heinrich (letzterer damals

noch unmündig). Sie theilten sich 1614 dergestalt, dass Hans Nikol
Ober- und MittelkUttewalde, Nikol dagegen Niederkunewalde
und das in der königlichen Oberlausitz gelegene Weigsdorf (W. bei

Kunewalde), welches also ihr Vater auch bereits erworben haben
muss, Christoph und Hans Heinrich aber Geld erhielten. Ausser
diesem Gelde erlangte Christoph aber auch den alleinigen Besitz von
(Klein-) Radmeritz (NO. von Kittlitz), welches seine Grossmutter,

Ursula geb. von Zedtwitz, Wittwe von Valten von Gersdorff (gestorben

1594), ihm und seinem Bruder Hans Nikol testamentarisch vermacht
hatte,*) und womit der ältere Bruder, eben mündig geworden, 1599,

Christoph aber erst 1610 belehnt worden war.
a. Hans Nikol auf Oberkunewalde scheint sich an den Un-

ruhen des Jahres 1618 ffg. gar nicht betheiligt zu haben und wurde
eben deshalb mit zu derjenigen Gesandtschaft gewählt, welche die

völlige Aussöhnung des Kaisers mit den oberlausitzischen Standen
bewerkstelligen sollte.

4
) Er ward 1628 kaiserlicher Appellationsrath

und vertauschte 1627, als in Böhmen lebend, sein oberlausitzisches

Gut gegen das Städtchen Rokitnitz in Böhmen (Kreis Königgrätz) an
Joachim von Ziegler, wodurch der grösste Theil dieses alten Stamm-
gutes Kunewalde der Familie verloren ging.

ß. Christoph auf Radmeritz ward 1619 in den böhmischen

Unruhen zu einem der (25) Defensoren der Oberlausitz gewählt und
musste deshalb 1621 nach Unterwerfung des Landes durch Kursachsen
15000 Thaler Strafgelder an den kaiserlichen Fiskus erlegen.6) Er
starb 1682 und hinterliess keine Söhne, sondern nur zwei Töchter,

') GarpsoT, Ehrent. II. 79.

*) Nostitisches Geschlechtsarchiv: .Beglaubigte Abschriften aus den Nieder
Cunewalder Lehnsakten*. Folio.

Oberlaua. Nachlese 1765. 121.

Laus. Magazin 1880. 82.
6
) Ebendaselbst.

•) Oberl. Nachlese 1765. 122.
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welche 1643 Radmeritz schuldenhalber an Frau Anna Marie von
Ziegler veräusserten.1

)

T. Nikol auf Niederkunewalde starb ebenfalls 1632 und hinter-

liess drei Söhne, Elias, Hans Christoph und Nikol. Mit Hans
Christoph soll nach 1641 auch dieser Zweig der Linie Kunewalde
ausgestorben sein. Hans Heinrich, der jüngste der vier Brüder auf
Kunewalde, wird später nicht mehr erwähnt

So blühten denn von dem gesammten Stamme Unwürde um Mitte
des 17. Jahrhunderts nur noch die Linien Ruppersdorf, Seidenberg
und Rokitnitz; im Jahre 1821 aber erlosch derselbe, wie bereits er-

wähnt, mit Johann Carl Adolph v. N. auf Ruppersdorf völlig.

II. Stamm Ullendorf.

1. Hauptlinie Ullersdorf.

Wie bereits früher berichtet (A. 6. 394), hinterliess Wolf v. N.
auf Ullersdorf bei seinem Tode (1535) fünf Söhne: Wolf, Hans,
Caspar, Otto und Friedrich, von denen die letzteren drei damals
noch unmündig waren. Als die beiden ältesten (Wolf 1545, Hans
um 1557), ohne Söhne zu hinterlassen gestorben waren, blieben die

drei jüngeren zunächst in ungesondertem Besitz der von ihrem Vater
ererbten Güter Ullersdorf, Jänkendorf, Barsdorf, Kaana,
Wiese und Thiemendorf (sämmtlich S. von Niesky), wozu sie 1577
von Hans von Maxen auf Gröditz (und dessen Brüdern Martin und
Wenzel) noch Quitzdorf (W. bei Jänkendorf) erwarben. So werden
sie auch in dem Erbvertrage des von Nostitz sehen Geschlechts von
1577 als die „Bewohner des Hauses Ullersdorf" bezeichnet.2) Selbst

als Caspar 1580 gestorben war, verbbeben dessen Söhne noch in un-
geteiltem Besitz mit ihren beiden Onkeln und kauften 1584 gemein-

schaftlich mit ihnen von Hiob von Salza auf Ebersbach dessen Gut
Nieder rengersdorf (NW. von Görlitz). Erst 1590 erfolgte eine

definitive Sonderung. Da Friedrich unvermählt war, so verzichtete

er auf sein Drittel an den bisher gemeinsamen Gütern zu Gunsten
einmal seines Bruders Otto und sodann der Söhne seines verstorbenen

Bruders Caspar. So bildeten sich jetzt die beiden Nebenlinien der
Hauptlinie Ullersdorf, nämlich a) die Casparische und b) die Ottonische.

a. Die Casparische Linie.

Caspar v. N., der Stammvater derselben, hatte bei seinem Tode
(1580) sieben Söhne: Wolf, Hieronymus, Hans, Christoph,
Abraham, Caspar und Elias, hinterlassen. Von diesen lebte

Hieronymus schon 1584 nicht mehr; seit 1590 werden auch Abraham
und Caspar nicht mehr erwähnt, so dass wir nachstehend nur die

übrigen vier spezieller zu behandeln haben. Christoph hatte 1592
von Christoph Balthasar von Bröttin, Kanzler der Oberlausitz, dessen

l
) Oberlaus. Nachlese 1765. 122.

u
) Beiträge zur Geschichte des Geschlechts von Nostit* 1. 12.
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Gut Krobnitz, (N. von Beichenbach bei Döbschitz) für sich allein

erkauft, die übrigen drei Brüder dagegen 1607 von ihrem Cousin Otto
y. N. aus der Ottonischen Linie das auf dessen AntheU gefallene

Ullersdorf mit Barsdorf gemeinsam erworben. 1608 aber theüten

sie sich dergestalt, dass Wolf Niederrengersdorf, Hans Wiese und
Thiemendorf, Elias aber Ullersdorf und Barsdorf erhielt So gab es

auf kurze Zeit vier Zweige der Casparischen Linie, nämlich Nieder-

rengersdorf, Thiemendorf, Krobnitz und Ullersdorf

Wolf der jüngere, geboren 1551, war in seiner Jugend ein

tapfrer Kriegsmann gewesen, hatte bei der brüderlichen Theüung von
1590 Niederrengersdorf und Kleintauscha (NO. von Bengers-
dorf) erhalten und kaufte später nach dem Tode seines Cousins

Hans v. N. auf Jänkendorf von der Ottonischen Linie dessen Güter
Jänkendorf und Kaana hinzu. — Er hinterliess 1619 zwei Söhne.

Der ältere derselben, Caspar, erhielt Jänkendorf und wurde 1633
von einem kaiserlichen Bittmeister erschossen. Von dessen Sohne
Elias stammen die noch jetzt blühenden „Nostitz und Jankendorf"
ab. — Der jüngere Sohn von Wolf, Namens Wolf Friedrich, erhielt

Niederrengersdorf und Kleinkrauscha und 1685 aus der Hinterlassen-

schaft seines Onkels Elias auch noch Wiese und Thiemendorf. Er
ward Landesältester und sächsischer Hofrath und starb 1669. Seine

Nachkommenschaft erlosch um Mitte des 18. Jahrhunderts.

Hans auf Wiese und TJiiemendorf starb nebst Frau und
zwei Töchtern 1611 an der Pest Da er keine Söhne hinterliess, so

fielen seine Güter an seine beiden noch lebenden Brüder, Wolf und
Elias, und an seinen Neffen Hans v. N. auf Krobnitz, den Sohn seines

bereits verstorbenen Bruders Christoph. 1614 erkaufte Elias von
seinen Miterben deren zwei Drittel daran.

Christoph, geboren 1560, seit 1592, wie erwähnt, auf Krobnitz
gesessen, hinterliess 1604 von seiner Frau „Anna oder Sophie" von
Falkenhain a. d. H. Türchau 1

) zwei noch unmündige Söhne, Christoph
und Hans, für welche 1605 die Lehn über Krobnitz gemuthet wurde,

Erst 1610 wurde Christoph mit seinem Antheil daran belehnt, kaufte

aber zugleich von seinem Bruder dessen Antheil. Da er aber 1612
von einem von Gersdorff erstochen ward und noch unvermählt war,

so fiel Krobnitz an den überlebenden Bruder Hans, der damit 1613
belehnt ward. Ebenso erbte letzterer 1635 aus der Hinterlassenschaft

seines Onkels Elias v. N. Ullersdorf und Thiemendorf. — Seine

vier Söhne setzten theils den Krobnitzer Zweig fort, der noch jetzt

blüht, theils gründeten sie die Nebenzweige Beichwalde, Ullersdorf

und Reichstädt.

Elias, geboren 1579, machte in seiner Jugend grosse Beisen

und ward bei der brüderlichen Theüung zunächst mit Geld abgefunden.

Nachdem er aber gemeinschaftlich mit seinen Brüdern Wolf und Hans

l
) Beiträge etc. 2. 194 schreiben fälschlich: .Anna Sophie von Falken-

stein a. d. H. Lurche".
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von ihrem Cousin Hans aus der Ottonischen Linie dessen Güter
Ullersdorf und Barsdorf erkauft hatte, übernahm 1608 er die-

selben allein. Ebenso brachte er, wie eben erwähnt, 1614 nach
dem Tode seines Bruders Hans dessen Güter Wiese und Thiemen-
dorf durch Auszahlung der Miterben in seinen alleinigen Besitz. Er
hatte 1608 einen gewissen Samuel von Gersdorff erstochen; allein auf
sein Gesuch und seiner Verwandten „Jntercession" wurde der Prozess
von Kaiser Rudolph IL niedergeschlagen und ihm nur eine Straf-

summe von 500 Thaler auferlegt Später ward er Landesältester des
Görlitzer Kreises und als solcher 1619 zu einem der (25) Defensoren,
1621 aber in jene Gesandtschaft der Oberlausitzer Stände erwählt,

welche den „Dresdner Accord", d. a. den Frieden mit Kursachsen
abschloss. 1

) Obgleich zweimal vermählt, starb er 1684 dennoch
kinderlos. Zufolge seines Testaments erhielten die Enkel seines Bruders
Wolf (auf Jänkendorf) 10000 Thaler baar, der noch lebende Sohn
dieses Wolf, Namens Wolf Friedrich (auf Niederrengersdorf) Wiese
und Thiemendorf, der Sohn seines Bruders Christoph, Hans (auf

Krobnitz), Ullersdorf und Barsdorf.

b. Die Ottonische Linie.

Otto v. N., der Stammvater derselben, Bruder von Caspar, dem
Stammvater der Casparischen Linie, hatte 1590 bei der brüderlichen

Theilung die Güter Ullersdorf
,
Barsdorf, Jänkendorf, Kaana

und die Zinsen von Attendorf, erhalten. Hierzu kaufte er 1590 von
seinen Neffen, den Söhnen Caspars, noch Quitzdorf. Er hinterliess

bei seinem Tode 1592 vier Söhne: Joachim, Otto, Friedrich
und Hans.

Von diesen starb Joachim, geboren 1571, schon 1595 und
zwar kinderlos.

Otto, geboren um 1575, übernahm in der brüderlichen Theilung
Ullersdorf und Barsdorf (für 17 000 Thaler) und ward damit 1595
belehnt Aber 1607 gerieth er in Concurs, aus welchem nun seine

Cousins Wolf, Hans und Elias, wie bereits erwähnt, seine Güter (für

23 000 Thaler) erstanden. So kam schon der eine Haupttheii der
alten Stammgüter von der jüngeren Linie an die ältere. Otto erwarb
darauf Röblitz (jetzt: Kolbitz, NO. von Königswarthe), das er aber
schon 1609 wieder an Siegmund von Gersdorff veräusserte. Er starb

1617 als Pächter von Quitzdorf. — Sein Sohn „Otto v. N. und
Koblitz" erkaufte 1623 dieses Quitzdorf aus dem Concnrse seines

Onkels Hans v. N., verkaufte es aber bereits 1625 wieder an Adam
von Kodewitz und erwarb dafür Triebitz (jetzt: Driewitz, W. von
Uhyst an der Spree), welches er (vor 1641) seinen Söhnen Caspar,
Otto und Hans Seifert hinterliess.

Friedrich, geboren 1580, hatte in der brüderlichen Theilung

Quitzdorf erhalten, verkaufte es aber 1616 an seinen Bruder Hans

') Laus. Magazin 1880. 36 ; 73
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und erwarb dafür von Heinrich von Gersdorff Mittelgerlachsheim
(0. von Seidenberg), das er aber seinem Schwiegersohne, Johann
Georg von Döbschitz, zur Bewirtschaftung überliess. Er starb 1649,
nachdem er hatte seine drei 8öhne vorher begraben müssen. In dem
jetzt über seine Hinterlassenschaft ausbrechenden Ooncurse verkauften
die Gläubiger Mittelgerlachsheim an Gottfried von Sandern auf
Reichenbach.

Auf Hans, den jüngsten Bruder, waren die väterlichen Güter
Jänkendorf und Kaana gekommen, mit denen er erst 1608 belehnt
ward. Schon 1610 aber musste er dieselben an seine Frau, Katharine
von Schreibersdorf, 1611 auch an seinen Cousin, Hans v. N. auf
Wiese, verpfänden. Endlich geriefch auch er in Concurs, aus welchem
endlich, wie oben erwähnt, sein Cousin Elias v. N. auf Ullersdorf

seine Güter erwarb. So ging auch der zweite Theil der alten Stamm-
güter an die altere Linie über. Hans selbst kaufte, wie soeben be-

richtet, 1616 von seinem Bruder Friedrich Qutttdorf für seine (zweite)

Frau, Beatrix von Kottwitz (nicht: von Luttitz), die Schwester des
Christoph von Kottwitz auf Warnsdorf. Er starb 1619 und zwar
ohne Leibeserben.

So blühte also um Mitte des 17. Jahrhunderts von der gesammten
Ottonischen Linie nur noch der Zweig Eolbitz oder Driebitz, welcher
noch in demselben Jahrhundert erloschen sein solL

2. Hauptlinie Quolsdorf.

Wie bereits früher (A. G. 393) berichtet wurde, waren gegen
Mitte des 16. Jahrhunderts die Brüder Hans und Georg v. N. Be-
sitzer von Quolsdorf (NW. von Rothenburg). Von diesen starb

Georg 1573 (nicht erst um 1587); denn in diesem Jahre suchten die

Vormünder seines einzigen Sohnes Christoph die Lehn für diesen. Der
ältere Bruder Hans liess 1576 seinen Antheil an Quolsdorf und das
Dorf Teiche (bei Quolsdorf) seiner Frau, Veronika geb. von Bau-
dissin, zu Leibgedinge reichen. Er starb noch in demselben Jahre
und zwar kinderlos. Als daher 1588 sein Neffe Christoph, mündig
geworden, die Lehn empfing, erhielt er sie auch zugleich über „Hansens
v. N. auch zu Quolsdorf Antheil, als nächster Lehnserbe". — Dieser
Christoph hinterliess bei seinem Tode 1620 zwei Söhne, Hans Georg
und Christoph, von denen letzterer kinderlos starb, ersterer aber
(gestorben 1685) durch seinen dritten Sohn Hans Georg auf Quols-
dorf der Ahnherr der noch jetzt blühenden „v. Nostitz-Wallwitz" wurde.

3. Die schlesischen Linien oder „das Haupthaus Schönbrunn".

Zu dem Stamme Ullersdorf wurden nun seit der Erbvereinigung
von 1577 auch alle die Linien des Geschlechts von Nostitz „geschlagen

u
,

welche bereits seit Jahrhunderten in Schlesien angesessen waren, ohne
dass man ihre Verwandtschaft mit den oberlausitzischen Linien genau
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hätte nachweisen können (A. G. 402 fg.). Es waren dies „vornehm-
lich die schlesischen Häuser Damitsch, Ransau, Lampersdorf
und Zedlitz«. 1

)

Schon 1570 nämlich hatte Kaiser Maximilian II. dem Friedrich
y. N. auf Damitsch gestattet, sich auch in der Oberlausitz ankaufen

zu dürfen, und ihm versprochen, in diesem Falle ihn und seine Brüder
Opitz und Erasmus (Asmus, Asmann) auf Damitsch, sowie seine

Vettern Friedrich, Christoph, Caspar, Otto aus den Häusern
Ransau und Lampersdorf mit ihren „Vettern" aus den beiden Häusern
Ullersdorf und Quolsdorf (damals: Caspar, Otto, Friedrich, Hans und
Georg) zu gesammter Hand zu belehnen. Nun kaufte obiger Friedrich

auf Damitsch in demselben Jahre 1570 von Georg von Warnsdorf
(für 20000 Thaler) das Gut Schönbrunn (SO. von Görlitz), und so

erfolgte den 31. Oktober 1570 die erste Gesammtbelehnung der von
Nostitzischen Linien Ullersdorf, Quolsdorf und der gesammten Schlesien2)
Damals besass der oberlausitzische Adel noch nicht jenes Privilegium

von 1575 betreffend die Gesammthand; es durfte daher als ein be-

sonderer Akt kaiserlicher Gnade gelten, dass Maximilian IL diesen

von Nostitzschen Linien die Gesammthand verlieh und somit voraus-

sichtlich für immer der Krone Böhmen die Aussicht benahm, infolge

Aussterbens der einen oder anderen Linie deren Güter heimfallen

zu sehen.

Als mitbelehnt mit den oberlansitzischen Gütern, mnssten nun
aber die schlesischen Vettern auch in der Oberlausitz noch specielle

„Huldigung thun auf diese Gesammthand". Dies thaten denn auch
nach einander 1572 Opitz v. N. und Damitsch auf Löschwitz, 1573
Christoph zu Ransau, 1574 Friedrich und Erasmus auf Ransau und
auf Damitsch, 1580 Friedrich auf Lamperswalde.

Nun heirathete (oben S. 101) jener Friedrich v. N. auf Damitsch
und Schönbrunn (vor 1581) die Wittwe Christophs v. N. auf Ruppers-
dorf, Barbara geborene von Braun, deren „Hauptmann", d. h. Ver-
treter und Verwalter ihrer Güter, er seit ihrer Wittwenschaft gewesen
war, und erkaufte 1581 von seinen nunmehrigen Stiefsöhnen deren

verschuldetes Gut Ruppersdorf. Als er aber 1595 zu Schönbrunn
starb, ohne selbst Kinder erzeugt zu haben, gelangte Ruppersdorf
wieder an die Söhne Christophs zurück; Schönbrunn aber fiel an
seinen Bruder Erasmus, der es 1596 an Hans von Warnsdorf, den
Sohn obigen Georgs, (um 25 000 Thaler) wieder verkaufte. So hatte

denn der wirkliche Besitz von Gütern in der Oberlausitz für die

schlesischen Nostitze nicht lange gedauert; aber seit der Erbeinigung

von 1577 blieben dieselben Mitbelehnte der sämmtlichen oberlausitzischen

Nostitze und zwar specieü des Stammes Ullersdorf. Das Haus Ransau
blüht noch jetzt.

8
)

l
) Beiträge etc. 1. 13.

«) Urk.-Vere. III. 212 h. Adelsgeach. 402 Anmerk.
») „Beitrage etc.- 2. Tabelle VI.
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III. Stamm Rothenburg.
-

.

1. Hauptlinie Kothenburg.

Otto von Nostitz, der Stifter derselben (A. G. 398, 400), hinter-

liess nicht weniger als sechs Söhne {und vier Töchter), welche sich

1512 in die väterlichen Güter theilten.*) Nachdem der jüngste ßruder,
Hieronymus, bald nach 1519 kinderlos gestorben und infolge dessen

seine Portion anderweit unter den übrigen Brüdern vertheilt worden
war, finden wir nun Christoph auf Bremenhain, Otto auf Nieder-
neundorf und Steinbach, Caspar auf Rothenburg, Heinrich auf
Noes, Hans auf Tormersdorf gesessen. Da jeder dieser Brüder
auch Söhne hatte, so bildeten sich von dieser einen Hauptlinie nicht

weniger als fünf Nebenlinien, von denen sich z. Th. wieder mehrere
Zweiglinien entwickelten.

a. Nebenlinie Lodenau.

Christoph, der älteste Sohn Ottos v. N. auf Rothenburg, besass

zunächst, und zwar mindestens von 15192
) bis 1544, das Gut Bremen-

hain (N. von Rothenburg), welches daher wohl ebenfalls bereits seinem

Vater gehört haben dürfte. — Erst sein einziger Sohn, ebenfalls

Christoph, erwarb zu Bremenhain, man weiss nicht sicher von wem,
noch Lodenau (N. von Rothenburg) und 1565 von Elias v. N. a. d. H.
Ullersdorf Steinbach (N. von Lodenau) hinzu und lebte mindestens
noch 1567. — Von seinen drei Söhnen, Christoph, Adam und
Balthasar, besassen der älteste und der jüngste Bremenhain gemein-
schaftlich, verkauften es aber an die Vettern Nikol, Hartwig und
Christoph v. N. auf Rothenburg. So blieb ihnen jetzt nur noch ein

Antheil an Lodenau nebst Neusorge (W. bei Lodenau), und nach
ersterem Gute wird seitdem die ganze Nebenlinie benannt Der dritte

Bruder, Adam, aber kaufte 1576 von Jakob von Rackel auf Daubitz
das Gut Sänitz (N. von Lodenau). Von diesen drei Brüdern starb

zuerst Balthasar, und zwar kinderlos, worauf seine Güter an die über-

lebenden Brüder fielen. Als darauf auch Adam starb, verkauften die

Vormünder seiner Söhne, Caspar und Christoph, 1603 Neusorge an
Nikol v. N. auf Rothenburg und 1605 auch Sänitz an „Christoph den
älteren v. N. auf Lodenau", also ihren OnkeL Da auch von diesem

Christoph dem älteren keine Nachkommen erweislich sind, so fielen

auch seine Güter, Lodenau und Sänitz, wieder an seine Neffen, die

obenerwähnten Söhne Adams.
Von diesen verkaufte der ältere, „Caspar v. N. zu Obersänitz

und Lodenau, das Vorwerk zu Sänitz an seinen Bruder Christoph".

Ais aber dieser Christoph 1613 starb, verkauften die Vormünder seiner

/
x
) Die Urkunde Uber die Portion, welche das Gut Rotheuburg selbst bildete,

abgedruckt bei Holscher, Rothenb. 83.

*) 1519 verkauft Christoph v. N. 9zn Bremenhain" eine Wiese. Ürk.-Verst.

m. 113 tg.
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Söhne (deren Namen wir nicht erfahren) Obers&nitz (um 1800 Thaler)

an „Caspar v. N. zu Lodenau und Sänitz", womit doch nur ihr eben
erwähnter Onkel gemeint sein kann. Und in der That ward nach
Caspars Tode nun dessen einziger Sohn, Hans Caspar, mit Sänitz

belehnt Er wurde 1641 von kaiserlichen Söldnern erschossen, worauf
in Ermangelung von Söhnen seine Töchter das Gut erwarben. Diese
Nebenlinie gilt daher für ausgestorben.

b. Nebenlinie Niederneundorf.

Otto, der zweite Sohn Ottos v. N. auf Rothenburg, der Stifter

dieser Nebenlinie, besass Niederneundorf (S. bei Rothenburg) und
Steinbach, von welch letzterem er 1525 „den halben Theil an die

Wittwe Wolfs v. N. zu Ullersdorf verkaufte". — Er starb vor 1544
(nicht vor 1564, A. G. 401) und hinterliess vier Söhne, von denen
Hieronymus das väterliche Stammgut Niederneundorf erhielt,

Otto später auf Gehege, Caspar auf Oberreichenbach und Ostrichen
gesessen, Hans aber schon vor 1577 kinderlos gestorben war. So
enstanden also drei Nebenzweige des Hauses Niederneundorf.

a. Hieronymus v. N. auf Niederneundorf und Kaltwasser
(S. davon), geboren 1521, ward 1562 Amtshauptmann zu Görlitz und
starb 1584. — Ehr hinterliess aus seiner zweiten Ehe mit Katharine
von Temritz zwei noch unmündige Söhne, Otto und Hieronymus,
welche 1607 mit den väterlichen Gütern belehnt wurden. 1613 aber
überliess Otto seinen Antheil daran seinem Bruder, da er sich nach
Prag an den Hof Kaiser Rudolph IL begeben hatte. Hier ist er

katholisch geworden. Schon 1612 ward er Appellationsrath, 1620
deutscher Vicekanzler für das Königreich Böhmen, später Reichshofrath

und Kämmerer. In dieser seiner einflussreichen Stellung trug er
wesentlich dazu bei, dass die nach dem Aufstande von 1619 von den
Oberlausitzer Ständen 1622 an den Kaiser Ferdinand IL . abgefertigte

Gesandtschaft die völlige Aussöhnung mit demselben glücklich er-

wirkte. 1
) Ebenso war er einer der kaiserlichen Kommissare, welche

1623 das Markgrafthum Oberlausitz dem Kurfürsten Johann Georg I.

vou Sachsen in Pfandbesitz zu ubergeben hatten.2) Infolge seiner

dem Kaiser geleisteten Dienste wurde er 1628 von demselben

in den Freiherrnstand erhoben. Er hatte in Böhmen die Herr-
schaft Falkenau (1622 für 45000 Schock), Heinrichgrün und die

Güter Schönau und Lyneli (Hlinay) etc. erworben. Als er 1639
kinderlos starb, gelangten diese böhmischen Besitzungen durch Testa-

ment an Hans Hartwig v. N. auf Rhieneck aus der Hauptlinie

Tschocha und dem Hause Thiemendorf, den jüngeren Sohn seiner

Schwester Sophie.
Hieronymus v. N., der Bruder dieses Otto, geboren 1584,

studirte zu Görlitz, Marburg, Heidelberg, machte darauf grosse Reisen

») Laos. Magazin 1880. 82 ffg.

') Ebendaselbst 92.
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und übernahm dann die inzwischen von seiner Mutter verwalteten

väterlichen Guter Niederneundorf und Kaltwasser, wurde aber

schon 1619 von einem Abraham von Uechtritz erstochen. — Sein in

demselben Jahre erst geborener Sohn Otto studirte ebenfalls in Lauban,
Görlitz, dann in Leiden, machte im Gefolge des Prinzen von Oranien
eine Reise nach England und ward 1644 mit den väterlichen Gütern
belehnt, zu denen er später noch Biehain (SW. von Neundorf),

Hänichen (W. von Rothenburg) und Oberspree (desgl.) hinzuerwarb.

Als nächster Agnat seines Onkels, des eben behandelten Freiherrn

Otto v. N., sollte er dessen böhmische Güter erhalten, aber nur unter

der Bedingung, dass auch er zum Katholicismus übertrete. Da er

dies nicht wollte, wurde ihm von seinem Onkel nnr ein Legat von
7000 ü ausgesetzt !Er ward 1661 Amtshauptmann zu Görlitz, später

kursächsischer Rath und Kammerherr und starb 1679. — Von seinen

Söhnen stiftete Caspar Otto die Zweiglinie Neukirch, Friedrich
Hartwig die ZweigUnie Lomnitz.

ß. Otto v. N. auf Gehege (S. bei Rothenburg) erscheint 1585
nach dem Tode seines Bruders Hieronymus auf Niederneundorf als

Vormund von dessen Kindern, starb
k
aber schon vor 1590. — Von

mehreren Söhnen, die er gehabt, pflanzte nur Siegmund diese Zweig-
linie fort Er ward 1591 mit Gehege belehnt, verkaufte es aber um
1620 an seine Vettern auf Rothenburg. Mit seinem Sohne Elias,
welcher „Lubach" (?) erworben hatte, starb 1692 dieser Zweig aus.

f. Von Caspar ist es mehr als fraglich, ob er wirklich Ober-
reichenbach (bei Stadt Reichenbach) besessen habe; wohl aber gehörte

ihm (später?) Ostrichen (W. bei Seidenberg, jetzt Mostrichen genannt).

1588 war er nicht mehr am Leben, denn in diesem Jahre (26. April)

mutheten Otto v. N. zu Gehege und Hans v. N. „und Tormersdorf
zu Heidersdorf (beides Brüder von Caspar) als „Vormünder der Söhne
und Lehnserben von weiland Caspar v. N. zu Ostrichen" die Lehn
über deren väterliches Gut Erst 1607 ttberliess Otto, der jüngere

dieser Söhne, der inzwischen „fast mündig geworden", aber noch unter

Vormundschaft seines eben erwähnten Onkels Hans v. N. (jetzt auf

Gerlachsheim gesessen), seinem älteren Bruder Hieronymus das Gut
Ostrichen, „wie dies Caspar v. N. ihr Vater selig innegehabt", um
7214 Thaler. 1

) Hieronymus behielt Ostrichen bis 1616, wo er das

Friedländische Vasallengut Wüstung (S. von Seidenberg) erwarb und
dafür Ostrichen an seinen Bruder Otto abtrat, der mindestens

noch 1620 daselbst gesessen war, aber kinderlos gestorben sein soll.
8
)

c Nebenlinie Rothenburg.

Caspar, der dritte Sohn Ottos v. N. auf Rothenburg, hatte in

der brüderlichen Theilung Stadt und Rittersitz Rothenburg erhalten.

Seit 1530 Landesältester, von 1543—1654 Amtshauptmann zu Görlitz,

l
) Haoptat.-Archiv Loc. 9550 .Görlitzer Creyss, Vol. V. d. Lehnbriefe* pag. 52.

*) Kloss, Seidenberg 336. Mende, Seidenberg 162.

8
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wird er noch 1657 erwähnt, war aber 1564 nicht mehr am Leben. —
Er hinterliess vier Söhne, Christoph, Erasmns, Elias und Abraham,
welche noch. 1564 in ungeteilten Gütern sassen, von welchen aber
Christoph 1565 (Antheil von ? ) Steinbach (N. von Lodenau) erwarb
und vor 1577 kinderlos gestorben sein muss, Erasmus von den väter-

lichen Gütern Rothenburg übernahm, und Elias AufSohra (NO. von
Görlitz), Abraham auf (? Radibor, N. von Bautzen, und) Rattwitz
(W. von Bautzen) gesessen war. — Letzterer, ein gewaltthätiger und
gegen seine Gutsnnterthanen sehr strenger Herr, nahm 1592 noch an
einer Ehrentafel zu Bautzen Antheil, 1

) wird aber spater nicht mehr
erwähnt und hinterliess auch keine Kinder. Denn 1600 verkauften

„Hartwig und Nikol Gebrüder v. N. [die Söhne von Abrahams Bruder
Erasmus] in Vollmacht von Abrahams v. N. weiland zu Rattwitz

hinterlassenen Lehnserben schuldenhalber das Gut Rattwitz an Sieg-

mund von Falkenhain." — Ebensowenig hinterliess Elias Kinder.

Derselbe hatte Anfangs Sohra innegehabt, kaufte aber 1568*) von
mehreren Gebrüdern von Haugwitz Antheil an Neukirch (SO. von
Bischofswerde), auf welchem 1608 noch seine "Wittwe gesessen war,

welches aber, und zwar wohl noch in demselben Jahre, an seinen

Neffen, Hartwig v. N., den Sohn von seinem Bruder Erasmus, ge-

langte. — Somit pflanzte von den vier Söhnen Caspars v. N. auf

Rothenburg nur Erasmus diese Nebenlinie fort.

Dieser Erasmus starb 1586 und hinterliess drei Söhne, Nikol,

Hartwig und Christoph, welche noch in demselben Jahre mit dem
väterlichen Gute Rothenburg belehnt wurden.— Infolge brüderlicher

Theüung übernahm 1591 Nikol das den Brüdern Christoph und
Balthasar v. N. auf Lodenau abgekaufte Bremenhain (S. 111), wozu
er 1595 und 1603 auch noch Antheile von Lodenau selbst nebst

Neusorge erwarb. 1612 war er nicht mehr am Leben. Ueber seine

etwaige Nachkommenschaft ist nichts Sicheres bekannt; jedenfalls gilt

dieselbe als ausgestorben. — Nikols Bruder Christoph hatte in

brüderlicher Theüung die eine Hälfte von Rothenburg erhalten.

Dazu kaufte er 1597 von Hans von Schlichting das Vorwerk zu
Wawitz (bei Pommeritz) nebst zwei Gärtnern zu Hochkirch (desgl.),

überliess dasselbe aber alsbald an seinen Bruder Hartwig und starb

kinderlos, worauf sein Antheil an Rothenburg an diesen seinen Bruder
fiel. — Dieser Hartwig, welcher die andere Hälfte des väterlichen

Gutes Rothenburg bekommen hatte, erwarb, wie eben erwähnt, 1597
von seinem Bruder Christoph noch Wawitz, verkaufte dasselbe aber

1605 an Isaak von Löben und 1607 auch das alte Stammgut Rothen-

burg (um 20000 Thaler) an Melchior von Rechenberg auf Schlawe
und Wartenberg in Schlesien. Wie bereits erzählt, erbte er zu eben

jener Zeit von der Wittwe seines Onkels Elias v. N. dessen Gut

*) Carpzov, Ehrentempel L 162.
s
) Hauptftt-Arch. Loc. 9549 «Lehen im Budessinischen de anno 1562 bis

1570" pag. 27.
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Neukirch und wurde hierdurch Stifter dieses Zweiges der Rothen-
burger Nebenlinie. Derselbe kaufte 1609 nach dem Tode von Hans
Heinrich von Polenz von dessen Lehnserben, und zwar Ar seine Frau
Marie, noch einen zweiten Antheil von Neukirch hinzu 1

) und starb

1620 im Alter von 53 Jahren. — Als noch in demselben Jahre Kur-
sachsen die Oberlausitz besetzte, begab sich ein Ulrich v. N. auf
Neukirch, also doch wohl Hartwigs Sohn, in sachsischen Schutz.

d. Nebenlinie Noes.

Heinrich, der vierte Sohn Ottos v. N. auf Rothenburg, erwarb
1523 das Gut Noes (N. bei Rothenburg) und war mindestens 1564
nicht mehr am Leben. Von den fünf Söhnen, die ihn uberlebten,

setzten nur zwei, Heinrich und Friedrich, diese Nebenlinie fort

o. Dieser Heinrich (der jüngere), geboren 1531, erhielt in

brüderlicher Theilung das väterliche Hauptgut Noes, ward 1564
Gegenhändler in der Niederlausitz und 1589 Amtshauptmann zu Görlitz,

als welcher tr 1592 starb.

Von nicht weniger als zehn Söhnen, welche er in zwei Ehen
gezeugt, wendete sieh Johann (dem Alter nach der dritte) nach
Schlesien, erlangte daselbst, wahrscheinlich durch Heirath, das Gut
Strem

f ward fürstlich Üegnitz-Briegscher Rath und Hauptmann zu

Wohlau, besass aber auch in der Oberlausitz Noes, das er 1604 nach
seines Bruders Joachim Tode mit Einwilligung seiner übrigen Brüder
übernahm, ferner Vhsmannsdorf und Niederhorka (W. von Rothen-
burg), die er 1608 von seinen (8tief-) Brüdern Hans Heinrich und
Georg erkaufte, endlich Biehain (O. von Horka), das er 1619 kurz
vor seinem in demselben Jahre erfolgten Tode von Joachim von Gers-

dorff erworben hatte. — Mit Caspar, einem seiner Söhne, erlosch

1638 diese schlesiche Zweiglinie Strenz, und ihre oberlausitzischen

Güter fielen an die nächsten Agnaten.
Ein andrer Sohn von Heinrich dem jüngeren auf Noes, ebenfalls

Heinrich genannt (dem Alter nach der vierte), geboren 1563, kaufte

1601 von den Erben des Nikol v. N. auf Dehsa aus der Hauptlinie

Kunewalde (S. 105) das Gut Kleindehsa (NW. von Löbau), wozu er

1603 auch Lauba und Lawaide (W. von Löbau) und 1604 von
Siegmund von Zezschwitz für seine Frau, Euphrosine von Fürstenau

a. d. H. Döbschitz, noch Malschwitz (NW. von Bautzen) erwarb.

Er starb 1629 und liegt zu Lawalde begraben. — Von seinen zehn

Söhnen setzte Otto Heinrich die Zweiglinie Dehsa fort, während
Karl Heinrich die Zweiglinie Preitite (S. von Malschwitz), Hans
Siegmund die Zweiglinie Kreckwite (W. von Preititz) stifteten, die

übrigen aber kinderlos starben.

Ein dritter Sohn von Heinrich dem jüngeren auf Noes, Namens
Georg (dem Alter nach der neunte) ward Stifter der Zweiglinie

l
) Hanptat-Arch. Loc. 9545 „Verzeichniss der Lehen in der Oberlausitz de

anno 1604-1617" pag. 83.
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Gurke in Schlesien, ein vierter Sohn, Namens Hans Heinrich (dem
Alter nach der zehnte) Stifter der Zweiglinie Gassendorf, ebenfalls

in Schlesien, welche wir, der Anlage unserer Schrift zufolge, nicht

weiter zu verfolgen haben.

ß. Friedrich, Bruder von Heinrich dem jüngeren und Sohn
von Heinrich dem älteren auf Noes, geboren 1535, erhielt zunächst

bei der brüderlichen Theilung das väterliche Vorwerk zu Holtendorf,
ward aber 1563 mit dem Gute Zoblitz (NO. von Lodenau) belehnt,

das er wohl von denen von Gersdorff auf Lautitz erworben haben
dürfte, welche es wenigstens seit 1525 besassen. So wurde er Stifter

der Zweiglinie Zoblitz. — Als er 1572 starb, mutheten die Vormünder
.seiner Söhne, Abraham, Georg, Friedrich und Isaak, die Lehn
über das väterliche Gut 1593 wurde dasselbe von Abraham allein

übernommen. Da dieser 1634 nur Töchter hinterliess, wurden seine

damals allein noch lebenden Brüder, Georg und Friedrich, damit
belehnt Da aber auch Friedrich keine Nachkommenschaft besass, so

setzte Georg allein die Linie Zoblitz fort 1688 starb dieselbe aus.

e. Nebenlinie Wormersdorf.

Hans, der fünfte Sohn Ottos v. N. auf Kothenburg, der Stifter

dieser Nebenlinie, hinterliess einen einzigen Sohn, Otto, welcher 1570
seine Frau, Barbara geb. von Gersdorff, mit seinem Gute Tormers-
dorf beleibdingen liess, aber sehr bald darauf starb. Denn 1571
mutheten die Vormünder seiner Söhne Hans und Georg die Lehn
über das väterliche Gut

o. Dieser Hans trat seinen Antheil daran an seinen jüngeren

Bruder ab, kaufte 1586 von Caspar von Eberhard auf Lichtenau

Antheil von Heidersdorf (O. von Schönberg) und wurde so der

Stifter dieser Zweiglinie. Schon 1598 aber veräusserte er Heiders-

dorf an Jakob von Salza auf Hausdorf und erwarb dafür Antheil von
Gerlachsheim (S. von Heidersdorf). Dies besass er mindestens noch

1008. — Sein Sohn Caspar war darauf zu Niederbelmannsdorf
(W. von Heidersdorf) und (bis 1671) zu Bertelsdorf am Queiss in

Schlesien gesessen. — Mit dessen Sohne Magnus Ernst starb 1673
diese Zweiglinie Heidersdorf aus.

ß. Georg, der jüngere Sohn Ottos v. N. auf Tormersdorf,
erhielt, nachdem sein Bruder Hans seinen Antheil ihm überlassen,

1587 die Lehn über das ganze väterliche Gut und starb um 1623. —
Seine Söhne Hans Georg und Georg wurden 1624 mit demselben
belehnt Nur ersterer pflanzte das Geschlecht fort, erheirathete auch
Niedersänite (N. von Lodenau), starb aber schon 1633. — Dessen
Sohn Caspar Georg verkaufte Tormersdorf und Sänitz und erwarb
1666 von Heinrich von Bischofsheim Obergerlachsheim, 1

) welches
er aber an Adam Karl von Oppel gegen Antheil von Langenöls in

») iL Käuffer, Gerlachaheim 41.
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Schlesien vertauschte. — Mit dessen Sohne Carl Gottlob, seit 1686
auf Lomnitz, erlosch 1727 die gesammte Linie Tormersdorf.

2. Hauptlinie Guttau.

Wir haben bereits (A. G. 399) berichtet, wie auf Georg v. N.,

den Stifter dieser Hauptlinie, (nach 1519) dessen älterer Sohn
Hieronymus das väterliche Outtau (O. bei Klk) nebst Zubehör
besessen hatte, und wie 1545 des letzteren fünf Söhne, Caspar,
Franz, Georg, Hans und Hartwig, gemeinsam mit Guttau,

Gross- und Kleinneudorf (O. davon), Geislitz, Halbendorf,
Lömischau, Lieske (N. davon), Brösa und Solga (W. davon),

sowie mit den erst 1538 durch ihre Vormünder von den Gebrüdern
von Metzradt hinzugekauften Dörfern Kringelsdorf, Klitten
und Oelsa (sämmtlich N. von Neudorf) belehnt wurden. 1

) Hierzu
erwarben obige Brüder ebenfalls gemeinschaftlich vor 1551 noch
Jahmen (W. bei Klitten) und 1553 von den Gebrüdern Caspar,

Michael und Joachim von Penzig das Gut Leichnam (W. bei

Lömischau), besassen also jetzt ein sehr ansehnliches, auf beiden Ufern
der Spree sich hinziehendes Gebiet. Später theilten sie sich in das-

selbe, und während die beiden jüngsten Brüder Hans und Hartwig
nach 1545 nicht mehr erwähnt werden, begründete Caspar die Neben-
linie Jahmen, Franz Leichnam, Georg Guttau.

a. Nebenlinie Jahmen.
Caspar, der Stifter derselben, geboren 1524, kaufte zu seinem

Hauptgute Jahmen 1565 von Jakob von Scharfsod noch Dürrbach
(N. bei Kütten) nebst Antheü von Kringelsdorf und in demselben

Jahre von Gebrüdern von Metzradt Altliebel (O. bei Reichwalde),

1572 aber, ebenfalls von Gebrüdern von Metzradt, Zimpel (& bei

Klitten), später von den Gebrüdern von Muschwitz ühyst a. d. Spree

(W. von Jahmen) nebst Zubehör, endlich von den Gebrüdern von
Gersdorff auf Lautitz Kodersdorf (?), das er aber 1578 wieder

an Abraham von Gersdorff auf Mückenhain veräusserte. 1570
war Caspar kaiserlicher Commissar zur Einsammlung des fünften

Theils von den Biergefällen in der Oberlausitz, welchen die Stände

der Kaiserin Maria bewilligt hatten,2) und 1581 einer der Vormünder
für seine Neffen, die Söhne seines Bruders Georg. Er starb 1687. -

Von seinen achtzehn Kindern überlebten ihn ffinf Söhne, Caspar,
Abraham, Asmann, Georg und Christoph, welche sich 1588 in

die väterlichen Güter theilten, von welchen aber nur Caspar, Georg
und Christoph diese Nebenlinie fortpflanzten.

Caspar, der älteste Bruder, geboren 1570, erhielt Uhyst,

Schöpsdorf, Bärwalde (beide N. von Uhyst) und Thräna (W. bei

*) Hauptst.-Arch. Loc. 9549 .Lehen im Budiflsinischen de anno 1520 bis
* pag. 20.

*> Ürk.-Verx. HL 212».
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ühyst). 1605 verkaufte er seinen Antheil an Monau (8. bei Uhyst)

an seinen Bruder Georg auf Klix und Jahmen. Nach seinem 1607
erfolgten Tode musste der Concors über seine Hinterlassenschaft

angemeldet werden, und seine Gläubiger verkauften dieselbe (um
43000 Thaler) 1608 an Hans von Wamsdorf auf Kuhna. — Sein

Sohn Franz war schon 1605, also vor dem Vater gestorben, so dass

dieser Zweig der Linie Guttau mit Caspar erlosch.

Georg, der zweite Bruder, erhielt Jahmen nebst Klitten,

wozu er von einem seiner kinderlos verstorbenen Brüder auch Klix
nebst Comtnerau erbte. 1605 kaufte er, wie soeben berichtet, von

seinem Bruder Caspar noch dessen Antheil an Monau und er-

heiratete mit seiner Frau Anna von Gersdorff Bolbritz (N. von
Göda) „mit allen darein gehörigen Pertinenzen". Er hatte 1583 zu
Wittenberg studirt, darauf grössere Reisen gemacht und wurde später

Landesbestallter, Landsyndikus und 1602 Amtshauptmann zu Görlitz.

Als solcher zeigte er sich auch zu schlimmen Gewaltthätigkeiten gegen
die Sechsstädte geneigt.1

) Er starb 1619. — Von den fünf ihn über-

lebenden Söhnen fiel Georg 1620 in Böhmen in der Schlacht am
Weissen Berge; Caspar Siegmund starb kinderlos vor 1637;
Gotthard Wittich übernahm 1639 nach dem Tode seiner Mutter
das ihr gehörige Bolbritz, verkaufte es aber 1641 an seinen Bruder
Hans Christoph auf Outtau; 1

) Franz endlich war zu Klix ge-

sessen. Alle die drei letztgenannten Brüder pflanzten die Linie fort

Christoph, .der jüngste Bruder von Caspar und Georg, den
Söhnen Caspars auf Jahmen, erhielt 1593 die Lehn über die väter-

lichen Güter Dürrbach und Zimpel sammt Zubehör, verkaufte aber
davon 1603 Dürrbach und die ihm zuständigen Unterthanen zu
Kringelsdorf und Eselsberg an Hans von Metzradt zu Eselsberg.

Dafür erwarb er 1604 nicht nur von Joachim von Gersdorff auf

Krischa das Gut Tauer (O. bei Zimpel), sondern von den Gläubigern
seines Cousins Ulrich v. N. auf Leichnam auch letzteres Gut und
heisst seitdem „zu Zimpel und Leichnam". Er ward Landesbestallter

der Oberlausitz und musste 1621 wegen seiner Betheiligung an den
böhmischen Unruhen 20 000 Thaler Strafgelder an den Kaiser erlegen.

Er starb 1634 in der bei der Belagerung von Bautzen in Brand
gerathenen Domkirche. — Von seinen Söhnen setzte nur Hans
Christoph auf Leichnam und Zimpel die Linie fort

b. Nebenlinie Leichnam.

Franz, ein zweiter Sohn von Hieronymus v. N. auf Guttau,
erhielt in brüderlicher Theilung das Gut Leichnam und starb

1576. — Sein einziger 8ohn Ulrich musste dasselbe seinen

Gläubigern überlassen, welche es 1604, wie soeben erwähnt, an seinen

Cousin „Christoph v. N. auf Zimpel" verkauften. Von Ulrich kennt

t) Laub. Magazin 1880. 6.

«) Ebendaselbst 1871. 293.
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man keine Nachkommen, und der „Christoph v. N. auf Leichnam,
Zimpel and Durrbach", den Carpzov (Ehrentempel II. 78) als dessen
Sohn bezeichnet, ist niemand anders als dessen Cousin, von welchem
es Carpzow nicht bekannt war, dass er zn seinem väterlichen Gute
Zimpel auch Leichnam hinzuerworben habe.

c Nebenlinie Gattau.
* Georg, ein dritter Sohn von Hieronymus v. N. auf Guttau,

geboren 1527, erhielt bei der Theilung das Stammgut Outtau und
starb 1579. — Es überlebten ihn zwei damals noch unmündige Söhne,

Georg und Christoph, für welche 1580 ihre Vormunder die Lehn
mutheten. Als 1594 der ältere derselben, Georg, von einem Elias

von Gersdorff auf Buchwalde erstochen worden war, wurde noch in

demselben Jahre der andere Bruder, Christoph, allein mit dem ganzen
Gute Guttau belehnt. Dazu erkaufte er 1597 von Nikol von Zezschwitz
dessen Antheil an Piskowite (NO. von Bautzen), veräusserte es aber

1601 wieder an Maximilian von Löben. Er ward Amtshauptmann
von Görlitz und 1619 einer der (25) „Defensoren" des Landes Ober-
lausitz. Wegen seiner Betheiligung an den böhmischen Unruhen
mus8te 1621 auch er 20000 Thaler Strafgelder an den kaiserlichen

Fiskus zahlen. 1
) Von den zwölf Kindern, die er erzeugt, starben alle

die sechs Söhne vor ihm. Als er 1640 selbst verschied, hinterliess er

50800 Thaler Schulden, weshalb über seinen Nachlass der Concurs
ausbrach, aus welchem Hans Christoph v. N. auf Bolbritz, Sohn
seines Cousins Georg auf Jahmen, für 17 500 Thaler Guttau erwarb.

So wurde letzterer der Stifter der neuen Zweiglinie Guttau.

So waren nach Aussterben der Nebenlinien Leichnam und
Gnttau deren Stammgüter sämmtlich an die überlebende Linie

Jahmen gelangt

3. Hauptlinie Tschocha.

Nach dem (vor 1519 erfolgten) Tode Hartwigs v. N., des

Stifters dieser Hauptlinie, erhielt dessen jüngerer Sohn Hans, da der

ältere Caspar kinderlos starb, Tschocha (S. von Marklissa) mit allen

zugehörigen Ortschaften, nämlich Rengersdorf
',

Wiese, Hartha,
Oolbbach auf dem linken, oberlausitzischen Ufer des Queiss, sowie

Giesshübel, Vogelsdorf, Seifersdorf, Thiemendorf(O. vonLauban)
auf dem rechten, schlesischen Ufer. Hierzu kaufte er 1549 von dem
kaiserlichen Fiskus das bis zum Pönfall der Stadt Lauban gehörige

Holzkirch (S. von Lauban), das er aber 1553 an Joachim vonUechtritz
auf Steinkirch wieder veräusserte, und von Nikolaus Faust genannt

Sturm das auf dem schlesischen Ufer gelegene Friedersdorf, welches

seitdem mit den Tschochaschen Gütern verbunden blieb. — Noch bei

Lebzeiten theilte er 1564 seinen Besitz unter seine beiden Söhne
Abraham und Hans. Da aber dieser Hans der Sohn 1574 ohne

») Laus. Magazin 1880. 36 und 80.
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Kinder verstarb, gelangten auch dessen Güter, Seifersdorf und
Thiemendorf, wieder an Abraham zurück. — Nach dem Tode
desselben (1592) theilten sich seine fiinf (nicht: vier) überlebenden

Söhne, Abraham, Hais, Hartwig, Caspar, Conrad, 1594
in die auf 86848 Thaler taxirten väterlichen Güter, wobei Tschocha

selbst an den ältesten Bruder Abraham fleL Da aber dieser bald

darauf kinderlos starb, so erfolgte (1596) eine neue Theilung, in

welcher die Erbportion Tschocha an Conrad, den jüngsten Bruder,

gelangte, der sie aber sofort an seiaen Bruder Caspar überliess,

welcher nun 1600 speciell damit belehnt ward. 1
) Fortan war Hans

auf Seifersdorf, Hartwig auf Thiemendorf, Caspar auf Tschocha,

Conrad auf Friedersdorf gesessen und wurden so die Stifter der vier

betreffenden Nebenlinien.

a. Nebenlinie Seifersdort

Hans von Nostitz „und Tschocha ml Oberseifersdorf4

, der

ebengenannte Stüter derselben, geboren 1562, erwarb 1611 von Georg
von Warnsdorf auf Tauchritz (für 29 000 Thaler) noch Niederheiders-

dorf (O. bei Schönberg) hinzu und starb 1616. — Im folgenden Jahre
mutbeten für seine Söhne, Otto und Hans Hartwig, die Vormünder
die Lehn über das oberlausitzische Heidersdorf. Beide wendeten sich

später nach Böhmen und gelangten daselbst nicht nur zu hohen Ehren,
sondern auch zu neuen Besitzungen.

Otto, der ältere Bruder, geboren 1608, studirte in Görlitz,

Leipzig, Strassburg, machte grössere Reisen und kam darauf 1680
nach Wien, wo er auf Veranlassung seines Onkels, des Freiherrn

Otto v. N. a. d. H. Niederneundorf (S. 112), des Braders seiner Mutter
Sophie geb. v. N., den katholischen Glauben annahm. Schnell nach
einander wurde er darauf Appellationsrath, kaiserlicher Kammerherr,
Oberamtskanzler in Schlesien, Landeshauptmann zu Breslau, Schweid-

nitz und Jauer, endlich Geheimer Rath. Schon 1631 war er in den
böhmischen Freiherrnstand erhoben worden und hatte von Hans
Nikol v. N. a. d. H. Kunewalde (S. 105) dessen Herrschaft Rokit-
nite in Böhmen entweder ererbt oder erkauft, desgleichen die Herr-

schaft Lobris (wo er meist wohnte) und andere Güter in Böhmen
erworben. Das von seinen väterlichen Gütern an ihn gelangte Seifers-

dorf in Schlesien verkaufte er dagegen 1644 an Hieronymus von
Gablenz (um 22 500 Thaler). — Sein einziger ihn überlebender Sohn
Christoph Wenzel wurde 1675 in den böhmischen Grafenstand und
später, da er die Mitbelehnung über die von seinem Onkel Hans
Hartwig erkaufte Reichsgrafschaft Rhieneck in Franken erhalten

hatte, auch in den Reichsgrafenstand erhoben. Seine Sohne, die

sich daher auch Grafen von Nostitz-Rhieneck nannten, setzten diesen

Zweig Lobris fort

J
) Hauytat-Arch. Loc. 9549 „Vol. L der edirten Lehnbriefe im Markgrafth.

Obexlaasitz" pag. 105.
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Hans Hartwig, der zweite Sohn von Hans v. N. auf Seifers-

dorf und Heidersdorf, geboren 1610, wurde von seinem Onkel, dem
Freiherrn Otto v. N. a. d. H. Niederneundorf auf Falkenau etc.,

sogleich in dem katholischen Bekenntniss erzogen. Nach gemachten

Studien und Reisen wurde er nach einander Beisitzer im Kammer-
gericht zu Prag, Lehnsrath im Königreich Böhmen, Oberstlandrichter

daselbst, Oberstkanzler, Oberstlandkämmerer, endlich kaiserlicher

Conferenzmini8ter und Geheimer Rath. Von seinem ebengenannten

Onkel zum Universalerben eingesetzt, erbte er nach dessen Tode (1639)

alle dessen Güter, die Herrschaft Falkenau etc., zu denen er noch

eine Menge anderer, so z. B. 1662 die Herrschaft Türmit* 1
) bei

Aussig, hinzuerwarb. Von Kaiser Ferdinand HL wurde er 1646 in

den böhmischen und 1651 auch in den Reichsgrafenstand erhoben.

1678 erkaufte er von dem Kurfürsten von Mainz einen Theil der

Beichsgrafschaft Rhieneck in Franken und erlangte hierdurch Sitz

und Stimme nicht nur auf den fränkischen Kreistagen, sondern auch

auf den deutschen Reichstagen. Er starb 1683. — Seine Söhne

setzten die Linie der Reichsgrafen von Nostitz-Rhieneck fort

b. Nebenlinie Thiemendorf.

Hartwig, der dritte Sohn Abrahams v. N. auf Tschocha, erhielt

infolge der beiden bruderlichen Theüungen von 1594 und 1596 die

sämmtlich in Schlesien gelegenen Güter Thiemendorf, Bertelsdorf
und Steinkirch (?), alle unweit Lauban. In oberlausitzischen Ur-
kunden haben wir ihn nur 1617 gefunden, wo er nebst seinen

Brüdern Caspar und Conrad, als Vormund für die Kinder seines

Bruders Hans auf Seifersdorf die Lehn über Heidersdorf muthete

(S. 120). Er starb 1623. Von seinen Söhnen pflanzten nur folgende

drei die Linie fort

Hans Hartwig, geboren 1599, kaufte 1629 von seinem

Schwiegervater Hans Georg von Warnsdorf (um 22500 Thaler) dessen

Gut Hausdorf (N. von Lauban) und wurde dadurch auch in der

Oberlausitz ansässig. 1641 ward er Landesältester des Görlitzer

Kreises. Er hinterliess 1657 ausser einer Wittwe nur vier Töchter,

unter welche nach mancherlei Erbstreitigkeiten die väterlichen Güter
getheilt wurden.

Christoph, sein Bruder, hatte aus der väterlichen Erbschaft

das 8chlesische Bertelsdorf (0. bei Lauban) erhalten und erwarb
1632 von Hieronymus von Schönaich (um 33000 Thaler) auch das
oberlausitzische Siegersdorf (N. von Hausdorf), sowie von den Ge-
brüdern Wilhelm und Bohuslaw von Liedlau Schönberg nebst

Halbendorf, desgleichen die „freie Herrschaft Freihan u
in

Schlesien. Er wurde 1641 durch einen schwedischen Hauptmann

Hallwich, die Herrschaft TürmiUs. Prag 1865, welcher Schrift wir
viele schätzbare Angaben über diese beiden Brüder entnommen haben.
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entleibt Seine drei Söhne mussten nach nnd nach alle ihre (ober-

lausitzischen) Besitzungen schuldenhalb veräussern nnd starben sammt-

lich unverheirathet und eines gewaltsamen Todes.

Heinrich Otto, der jüngste Sohn Hartwigs v. N. auf Thiemen-
dorf, soll von dem väterlichen Erbe Steinkirch und Nieder thiemen-
dorf erhalten haben. Er ward 1643 von einem Kroaten erschossen.

Mit seinem Sohne, Otto Heinrich, der nach 1660 in kaiserlichen

Diensten seinen Tod in Ungarn fand, erlosch auch dieser Zweig der

Nebenlinie Thiemendorf

c Nebenlinie Tschocha.1
)

Caspar, der vierte Sohn Abrahams v. N. auf Tschocha, geboren

1582, erhielt, wie 8. 120 berichtet, erst infolge der zweiten brüder-

lichen Theilung die väterlichen Güter Tschocha, Rengersdorf,
Wiese, Hartha und erwarb dazu 1629 von Frau Elisabeth von
Gersdorff (fiir 8000 Thaler) Niederlinda (a bei Heidersdorf) und
starb 1632.

Von den drei ihn überlebenden Söhnen, Caspar, Abraham Hilde-

brand und Christoph, erhielt der älteste, Caspar, geboren 1604
Tschocha nebst Zubehör, ward aber schon 1636 von durchziehenden

polnischen Truppen erschlagen. Da im folgenden Jahre auch sein

einziges Söhnchen starb, fielen seine Güter an seine beiden Brüder,

von denen der jüngere, Christoph, dieselben übernahm und seinen

Bruder Abraham Hildebrand mit Geld entschädigte.

Dieser Abraham Hildebrand hatte Niederlinda geerbt,

wozu er 1641 von Otto Heinrich von Gersdorff auch Oberlinda er-

warb. Allein schon 1651 verkaufte er letzteres wieder an Carl Gott-

hold von Gersdorff (um 7000 Thaler) und 1667 auch ersteres an
Heinrich Anshelm von Ziegler und Klipphausen (um 16 000 Thaler)

und starb, ohne Gut, 1670 zu Görlitz. — Mit seinem Enkel, Georg
Wilhelm, der zuletzt in Hoyerswerde lebte, starb 1764 nicht nur
der Zweig Linda, sondern die ganze Nebenlinie Tschocha aus.

Christoph, der jüngste Sohn des 1632 gestorbenen Caspar
v. N. auf Tschocha, übernahm, wie soeben berichtet, nach dem
Tode seines Bruders Caspar 1642 Tschocha mit Zubehör. — Nach
seinem 1691 erfolgten Tode erhielt zwar sein einziger überlebender

Sohn, Abraham Christoph, die väterlichen Güter, starb aber selbst

bereits 1699 ohne Leibeserben, worauf infolge längerer Erbverhand-
lungen seine beiden Schwestern dieselben übernahmen, sie aber schon

1703 an Johann Hartwig August von Uechtritz verkauften. So ging

der Familie v. N. auch dieses Stammgut, welches sie dritthalbhundert

Jahre hindurch besessen, verloren.

») Vgl. WorbB, Versuch einer Geschieht« des Schlosses Tschocha, Laus.
Magazin 1830. 606 flg.
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d. Nebenlinie Friedersdort

Conrad, der jüngste Sohn des 1592 gestorbenen Abraham v.

N. aaf Tschocha, hatte in der brüderlichen Theilung von 1594
Friedersdorf erhalten und tiberliess das nach seines ältesten Bruders,

Abraham, Tode auf ihn gefallene Tschocha nebst Zubehör 1600 an
seinen Bruder Caspar; nur Vogelsdorf behielt er sich vor. Er
starb vor 1641. — Sein einziger ihn überlebender Sohn, Abraham
Christoph, verkaufte 1651 Friedersdorf und besass seitdem nur noch
Vogelsdorf. Da er kinderlos starb, man weiss nicht, in welchem
Jahre, so erlosch mit ihm auch diese Nebenlinie der Hauptlinie Tschocha.

Es blühen daher von letzterer nur noch die in Oesterreich

lebenden Grafen von Nostitz-Rhieneck (S. 120 fg.) aus der Neben-
linie Seifersdorf.

Die ?on Penzig.

Seitdem diese zu dem ältesten und angesehensten Uradel der

Oberlausitz gehörige Familie, getheilt in mehrere Linien, Ende des

15. Jahrhunderts ihren Stammsitz, die grosse Herrschaft Penzig, an
die Stadt Görlitz verkauft hatte, wurde sie auch nicht mehr zu dem
Herrenstande, sondern nur noch zu dem Ritterstande des Landes (S. 6)

gerechnet. Die eine dieser Linien hatte sich für immer nach Schlesien

gewendet; von der anderen erwarben Mitte des 16. Jahrhunderts

Adam v. P. das Gut Wilha (NW. von Seidenberg) und sein Cousin

Caspar das Gut Pielitz (Püz, Pulz, SO. von Bautzen), und dies

wurden nun die neuen Stammhäuser der Familie in der Oberlausitz.1

)

Als dieser Adam 1576 starb, wurde 1577 sein einziger Sohn
Hans mit den hinterlassenen väterlichen Gütern Wilka, Trattlau
und Reudnitz (beide SW. von Wilka), „soviel ihm davon zuständig",

belehnt Derselbe kaufte 1583 von Friedrich von Tieffenbruch noch

einen anderen Antheil von Reudnitz, sowie Nieda (desgl.), 1594
Niederrudelsdorf (N. bei Wilka) und in demselben Jahre von
Christoph von Schwantz Wanscha (SW. bei Wilka), sowie von
Christoph von Gersdorff Bora (NW. bei Wilka) hinzu und war einer

der reichsten Gutsbesitzer im Lande, der bisweilen sogar dem Kaiser
Rudolph IL Geld vorstreckte. — Er hinterliess 1614 von seiner

zweiten Frau, Barbara geborenen von Kyaw a. d. H. Bertelsdorf in

Böhmen, fünf Söhne, von denen nur Adam bereits mündig war,

während für Karl, Ludwig, Rudolph und Christoph die Lehn
über die väterlichen Güter nur erst gemuthet wurde. Diese Brüder
sonderten sich 1622 dergestalt, dass Adam Niederrudelsdorf, zu welchem

*) Adelsgeseh. 419. In Betreff der beiden dort erwähnten Brüder Michael
und Joachim . P. auf Königswarthe haben wir nur noch die Notiz gefunden,

dass 1604 «des Ton Penzig seüg Stückgut zu Königswarthe" von den Gebrüdern
und Vettern von Gersdorff zu Linda an Hans Christoph von Ponikau auf Königö-

warthe verkauft worden sei.
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er inzwischen (1615) von Jakob von Rindfleisch anch Obemidelsdorf
erworben hatte, Ludwig Wilka und Bora, Rudolph Wanscha, Christoph
Trattlau erhielt Da Ludwig 1666 kinderlos starb, so theilten sich

die überlebenden Bruder beziehentlich deren Söhne in seine Güter,
wobei Wilka und Bora an den bereits genannten Christoph auf Trattlau
kam, dessen Nachkommen dasselbe bis 1750 innegehabt haben. 1

)

Nach Caspars auf Pielitz Tode wurden 1602 seine Söhne,
Caspar, Georg und Elias, mit dem väterlichen Gute belehnt Von
diesen verkaufte Caspar schon 1605 seinen Antheil davon an Caspar
von Wolfersdorf und heisst darauf zu Commerau (NW. von Königs-
warthe), veräusserte aber 1610 auch dieses Gut wieder an Hans
Christoph von Gedau. — Sein Bruder Elias auf Pielitz dagegen
erwarb 1610 von obigem Caspar von Wolfersdorff („Wilssdorf") dessen

Antheil an diesem Gute hinzu und war noch 1620 daselbst, gesessen.

Die von Petschen (Peschen)

besassen in der Oberlausitz seit 1558 zwei Antheile von Königs-
warthe. Als aber vor 1597 Friedrich v. P. gestorben war, ver-

kauften „die Curatoren seines Sohnes" dieselben an Hans Christoph
von Ponikau (A G. 420). Vielleicht ist mit diesem Sohne identisch

jener Hans v. P. zu „Trocha" (?), der sich 1620 beim Einrücken der
sächsichen Truppen in die Oberlausitz in den Schutz des Kurfürsten
begab.

Die von Planitz (Plaunitz)

hatten bis gegen Mitte des 16. Jahrhunderts ihr ursprüngliches
Stammgut in der Oberlausitz, nämlich Teichnitz (N. bei Bautzen)
sich erhalten; ebenso waren noch 1563 Heinrich v. PL zu Radibor
(N. von Bautzen), seine Neffen Christoph und Adam zu Luga
(W. von Radibor) und Rattwitz gesessen; nur letzteres Gut ward
in diesem Jahre an den Landvogt Graf Joachim Schlick verkauft

(A. G. 421). Anfang des 17. Jahrhunderts, wo wir erst wieder Nach-
richten über die Familie vorfinden, waren alle jene Güter in fremden
Händen; dagegen besass 1600 ein Hans v. PL Lohsa (0. von
Wittichenau), und seine Erben „cedirten" 1608 durch ihren Vormund
die Lehn über das ebenfalls schon von ihrem Vater innegehabte

Belgern (W. von Weissenberg) sofort an Rudolph von Rechenberg. —
Ein Rudolph v. PL erwarb 1605 das in Concnrs gefallene Gut
Steinbach (N. von Rothenburg) von den Gläubigern und besass das-

selbe noch 1620. Seine Frau war Marie geborene von Beiwitz. —
Ferner ist uns ein Bernhard v. PL zu Bucha (0. von Ruhland), der
1611 Gunst erhielt, Geld aufzunehmen, sowie 1620 ein Leonhard
v. PL „zu Görke" (Niedergurig [?], 0. von Radibor) begegnet —

Laus. Magazin 1859. 262 flg.
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Ueber den etwaigen genealogischen Zusammenhang der erwähnten
Familienglieder auch nur Vermuthungen aufzustellen, dazu fehlt es

uns an jedem Anhalt

Die yon Ponikau.

In die zahlreichen Güter der oberlausitzischen Hauptlinie dieses

Geschlechts hatten sich noch vor Mitte des 16. Jahrhunderts die

beiden Brüder Wolf und Hans, die Söhne Nickels auf Elstra,

getheilt und so die beiden Nebenlinien Elstra und Prietitz gegründet
(A. G. 427).

1. Wolf v. P. auf Elstra hinterliess bei seinem Tode (1580)
vier Söhne: Hans Fabian, Tobias, Wolf und Abraham.

Hans Fabian, 1
) geboren um 1560, erhielt von den väterlichen

Besitzungen halb Elstra, Bauschwitz, Kindisch, Taschendorf,
Antheil an Burkau („Borka"), Wohla, Wölka, Podritz, Ossel,
Talpenberg und Bobritz (sämmtlich in der Nähe von Elstra). Hierzu
erwarb er 1616 von seinem Cousin Hans Wolf auf Prietitz nicht

nur letzteres Gut, sondern auch die andere Hälfte von Elstra, ferner

Behnsdorf, Oersdorf, Bischheim (sämmtlich NW. von Elstra) um
zusammen 72000 Thaler.2

) Er war also einer der reichsten ober-

lausitzischen Gutsbesitzer seiner Zeit Frühzeitig ward er zum Landes-
ältesten des Bautzner Kreises erwählt und nahm als solcher Anfang
des 17. Jahrhunderts regen Antheil an jenen Verhandlungen der
Landstände, welche die Erlangung eines ähnlichen Majestätsbriefes

zur Sicherung des lutherischen Bekenntnisses, wie Böhmen und
Schlesien ihn von Kaiser Rudolph II. erreicht hatten, auch für die

Oberlausitz bezweckten. Infolge dessen finden wir ihn auch als Mit-
glied der meisten jener zahlreichen Gesandtschaften, welche zu diesem
Zwecke von den oberlausitzischen Standen in den Jahren 1608—1611
nach Prag an den Kaiser abgefertigt wurden, freilich ohne das ge-

wünschte Ziel zu erreichen.8) In gleicher Eigenschaft befand er sich

(1619) nach Kaiser Mathias Tode auf dem verhängnissvollen General-
landtage zu Prag, auf welchem die Böhmen und Schlesier, und von
diesen bestimmt, endlich auch die Oberlausitzer nicht den Erzherzog
Ferdinand von Oesterreich, sondern den Kurfürsten Friedrich von der
Pfalz zum neuen Könige von Böhmen erwählten. Von letzterem

wurde Hans Fabian v. P. darauf zum königlichen Rathe, von den
Landständen der Oberlausitz aber zu einem der (25) „Defensoren" des

Landes ernannt4
) Infolge dieser Betheiligung an der böhmischen

Empörung sah er sich freilich genöthigt, als 1620 die sächsischen

*) Vgl. über denselben Schenffler, Hans Fab. v. Poniokau, der Defenaor
der Oberlaufl. Glaubensfreiheit In: Evangel. Bruderliebe II. Bd. 1. Heft.

*) Kirchengallerie 390.
*) VgL Laus. Magazin 1880. 96 flg.

/ Vgl. Knothe, Antheil der Oberlausitz an den Anfängen des 30jährigen
Krieges. Laus. Magazin 1880. 3G.
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Truppen die Oberlausitz für den rechtmässigen Erben der böhmischen
Krone, den soeben auch zum Kaiser erwälüten Ferdinand IL, besetzten,

nach Kottbus zu flüchten, worauf seine Güter mit Sequester belegt

wurden, bis endlich auch er amnestirt wurde, aber dafür 20000 Thaler
Strafsumme an den kaiserlichen Fiskus erlegen musste. Er hatte mit
jeder seiner beiden Frauen, Magdalene von Lichtenhain und Ursula
von Klüx, je 15, zusammen also 30 Kinder erzeugt1

) — Nach seinem
Tode (1632) erhielt bei der Erbtheilung (1633) von seinen acht über-

lebenden Söhnen Johann Wolf Prietitz mit Möhrsdorf, Valentin
Nikolaus Elstra mit Rauschwitz, Kindisch, Taschendorf,
Burkau, Elias Wohla mit Wölk*, PodritB, Ossel, Talpenberg,
Dobrig, Caspar Rehnsdorf mit Oersdorf Hans Otto Bisch-
heim, wahrend Tobias, Hans Fabian und Hans Friedrich von
den fünf älteren Brüdern mit je 13198 Thaler abgefunden wurden.2)

Tobias, der Bruder von Hans Fabian dem älteren, war zu
Rammenau (NW. von Bischofswerde) gesessen und wurde (1620)
von seinen eigenen Gutsunterthanen, die er sehr bedrückt hatte, er-

schlagen.8) Er war verheirathet mit Marie von Schellendorf. Seine
Erben scheinen Rammenau bald darauf an Christoph von Staupitz

verkauft zu haben.4)
Wolf, der dritte Bruder, auf Frankenthal (W. von Bischofs-

werde) kaufte 1610 von Nikolaus v. P., seinem Neffen, dessen Stück-

gut Burkau und starb 1612, worauf für seine unmündigen Söhne:
Wolf, Hans Fabian, Hans Georg, Tobias, Elias und Hans
Wolf, die Lehn gemuthet ward. Yon denselben übernahm später
Wolf das väterliche Gut Frankenthal, das aber entweder noch von
ihm selbst oder von seinen Erben in den dreissiger Jahren des
17. Jahrhunderts an Dietrich von Taube veräussert ward.5

) Seine
Brüder starben kinderlos. 6

)

Abraham, der vierte Bruder, besass nach Carpzov Kriepitz
(O. bei Elstra) und hinterliess bei seinem Tode (1606) drei Söhne:
Nico], Wolf Abraham und Hans Jakob. Eis war wohl dieser Nicol,
welcher, wie oben erwähnt, sein Stückgut Burkau an Wolf v. P.

auf Frankenthal verkaufte. Er soll 1631 kinderlos gestorben sein. —
Wolf Abraham wird von Carpzov als zu Baselite (0. von Kamenz)
gesessen bezeichnet Wir haben denselben 1608 auf Sohland (S. von
Schirgi8walde), 1619 aber auf Potschaplitz (W. von Göda), als

Zeugen, vorgefunden. — Hans Jakob verkaufte 1612 sein Gut
Jiedlitz (S. von Marienstern) an Benno von Kottwitz auf Sollgast

Auch er soll 1631 kinderlos gestorben sein, so dass von den Söhnen

l
) CarpxoY, Ehrentempel II. 169.

a
) Kir.:hengallerie 390 fg.
8
) Laus. Magazin 1880. 81.

4
) Kirchengallerie 273.

$ Kirchengallerie 405.

«) Carpaov, Ehrent II. 169.
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Abrahams auf Kriepitz nur der zweite, Wolf Abraham, das Geschlecht

fortpflanzte.

2. Hans v. P. auf Prietitz hinterliess (1588) ebenfalls, wie sein

Bruder Wolf auf Elstra, vier damals noch unmündige Söhne: Hans
Wolf, Georg Rudolph, Hans Christoph und Hans.

Hans Wolf, geboren 1568, erhielt bei der Erbtheilung (1591)
Prietite, halb Elstra, (Wendisch-) Baselitz (0. von Kamenz),
Rehnsdorf, Oersdorf, Bischheim (sammtlich W. von Elstra) und
kaufte dazu 1604 von Wolf Georg von Schönberg auf Pulssnitz noch
Hennersdorf (NW. von Elstra), veräusserte aber 1616 Prietitz etc.,

wie oben erwähnt, an seinen Cousin Hans Fabian v. P. auf Elstra.

Seine Frau war Anna geborene von Bunan. Er starb 1617 und
ward zu Kamenz in der Hauptkirche begraben. — Sein einziger Sohn
Rudolph hatte als väterliches Erbe nur Hennersdorf und Wendisch-
baselitz erhalten, kaufte aber 1620 von den Freiherren von Promnitz
die Herrschaft Hoyerswerde hinzu, welche 1647 infolge seines kinder-

losen Todes an seinen Onkel Georg Rudolf v. P. fielJ)

Dieser Georg Rudolph hatte Ende des 16. Jahrhunderts und
sicher schon vor 1597 das grosse Gut Neschwitz sammt Dependenz-
orten erworben. In genanntem Jahre kaufte er von Hans von
Schreibersdorf dessen Stückgut Comtnerau (N. von Königswarthe)
und 1609 von Christoph von Luttitz auf Warthe einen zweiten An-
theil dieses Guts. Verdient machte er sich besonders um Neschwitz,

indem er (1604) dem Pfarrlehn daselbst einen Bauer zur Bestellung

der Widemuth überliess, eine Schulordnung gab (1608), sowie (1615)
eine Stiftung zur Austheilung von Fastenbretzeln an die Schuljugend
machte und das Dorf selbst zu einem Marktflecken zu erheben be-

absichtigte.*) Er erbte nach dem Tode seines oben erwähnten Neffen

Rudolph v. P. die Herrschaft Hoyerswerda — Nach seinem Tode
aber verkauften seine Söhne Hans Christoph und Karl zuerst

Neschwitz an Conrad von Theler und 1651 auch Hoyerswerde an

Kurfürst Johann Georg von Sachsen.8
)

Hans Christoph, der dritte Sohn des Hans v. P. auf Prietitz,

erkaufte 1597 von den unmündigen Söhnen des Friedrich von Petschen

dessen Antheil von Königswarthe, 1604 auch den bisher von Penzig-

schen und endlich 1609 noch den dem Georg von Gedau gehörigen

Antheil an diesem Gute, sodass sich dieses nun ganz in seinem Besitze

befand. Ebenso erwarb er 1610 von seinem Bruder Georg Rudolph
Unterthanen in Commerau, verausserte aber 1607 Loga und Saritsch
(S. von Neschwitz) an Friedrich von Luttitz auf Müstrich. Obwohl
verheirathet mit Brigitta von Schönberg, scheint er (nach Carpzov)

*) Pescheck, Monatsschrift 1791. 305. Anders bei Schuster .Gesch. der

Stadt Hoyersw.' (1842) S. 45; demnach wäre Rod. t. P. 1648, sein gleichnamiger

Sohn aber 1649 gestorben, und dessen Söhne, Hans, Christoph und Karl, hätten
1651 Hoyersw. an den Kurfürsten von Sachsen verkauft

*) Kirchengallerie 841 fg.
* B

) Ebeudaselbat und Carpsov, Ehrent II. 170.
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keine Kinder hinterlassen zu haben. Nach seinem Tode soll Königs-
warthe an Hanbold von Schleinitz gelangt sein.1

)

Hans, der vierte Bruder, war 1615 auf Döbra (N. bei MUstrich)

gesessen und kaufte in diesem Jahre von den Gebrüder von Helbigs-
dorf deren Gut Liesske (NW. von Döbra). — Sein Sohn Hans
Otto anf Döbra und Liesske setzte diese Linie derer v. P. fort

Die von Poster (Puster).

Auch über diese Familie brach mit dem dritten Drittel des

16. Jahrhunderts der finanzielle Ruin herein. Von den drei 1543 mit

den väterlichen Gütern belehnten Brüdern (A. G. 428) verkaufte der
älteste, Dietrich, 1565 die alten Stammsitze Lindenau und Burkers-
dorf (SW. von Ruhland) an Kaspar von Minckwitz. Der jüngste,

Kaspar, aber hatte schon 1563 den eben erst erworbenen Antheil

von Ruhland nebst dem Dorfe Biehlen demselben von Minckwitz
überlassen, war darauf zu Jessnite (W. von Neschwitz) gesessen,

veräusserte aber mit seinen Söhnen Hans und Christoph 1601 auch
dieses Gut an Hans Bernhard von Falkenhain. Der dritte Bruder,

Hans, hatte 1562-1569 WeidliU (SW. von Neschwitz) inue, ver-

kaufte es aber in letzterem Jahre an Abraham von Luttitz. — 1617
wird ein Hans v. P. „zu Kottmarsdorf" (SW. von Löbau), viel-

leicht der obenerwähnte Sohn von Kaspar, als Lehnszeuge aufgefürt2)
Seitdem ist uns kein Glied dieser Familie in der Oberlausitz mehr
begegnet

Die Freiherren von Promnitz.

Im Jahre 1582 erwarb Seifried Herr v. Pr., Freiherr zu Pless,

auf Sorau nnd Triebel, von den Gebrüdem von Maltitz die Herrschati

Hoyerswerde und erkaufte dazu 1585 von Hans Wilhelm Herrn von
Schönburg auch noch die Dörfer Särchen, Buchwalde, Rochla,
halb Spohl und halb Brieschko, welche früher ebenfalls zu dieser

Herrschaft gehört hatten (A. G. 430). Nach seinem Tode kam (1597)

Hoyerswerde zwar an zwei seiner Söhne, Weikhard und Seifried;
letzterer aber verkaufte sofort seinen Antheil daran an ersteren. Zwei
andere Söhne hatten die ausserhalb der Oberlausitz gelegenen väter-

lichen Güter erhalten, Hessen sich aber (1598), um auch noch Lelms-

träger in der Oberlausitz zu sein, mit je einem Bauer in der Herr-

schaft Hoyerswerde belehnen, Abraham mit einem Bauer zu Neida,

Heinrich Anshelm, kaiserlicher Rath, mit einem Bauer zu Neuwese.

l
) Kirchengallerie 102.

a
) Weder die Kirchengallerie 282, noch das „Jabrbüchlein von Kottmarsdorf

(Zittau 1844) erwähnt denselben; vielleicht hielt er sich nur bei dem damaligen Be-

sitzer des Outes, Bernhard von Klüx, auf. — Löbe: .Die adliche Familie der

Puster" (Mittheil, des Vereins f. Gesch. und Alterth.-Kunde zu Kahla und Roda IL

391 flg.) kennt die P. in der Oberlausitc nicht
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Weighard (Weikert) v. Pr., der neue Besitzer der Herrschaft, zugleich

auch Administrator der Freiherrschaft Trachenberg in Schlesien nnd
Kreisoberster in Ober- nnd Niederschlesien, bestätigte 1602 dem Pfarrer
zu Kolmen das alte Privilegium, in den herrschaftlichen Waldungen
frei Holz, doch nicht zum Verkauf, schlagen und drei Bauern und
drei Gärtner ausschliesslich als Widemuthsleute haben zu dürfen;
ebenso begnadete er in demselben Jahre ein Haus in der Stadt Hoyers-
wege mit dem Braurecht und verkaufte 1604 für 2560 Thaler der
Stadtgemeinde das Dorf Neida. 1615 aber veräusserte er die ge-

sammte Herrschaft an Siegfried Herrn von Kittlitz auf Spremberg in

der Niederlausitz.1
) Da aber dieser die Kaufsumme nicht zu bezahlen

vermochte, musste er Hoyerswerde wieder denen von Promnitz über-

lassen, welche es nun (1620) anderweit an Rudolph von Ponikau auf
Hennersdorf a. d. H. Prietitz veräusserten.
i

Die von Rabenau.

Von dieser früher ziemlich ausgebreiteten Familie lebten nach
Mitte des 16. Jahrhunderts in der Oberlausitz nur noch zwei Vettern,
Seifried (Seifart), jedenfalls kinderlos, da er sich 1563 dem Vorritt
unterzog, und sein Neffe Balthasar der jüngere, beide zu JUieUchen
(N. von Niesky) und Hammerstatt gesessen (A. G. 433). Letzterer
starb 1563 und hinterliess sechs Söhne: Hans, Heinrich, Georg,
Hieronymus, Balthasar und Seiffert, von denen nur der älteste

bereits mündig war. Dieselben kauften in demselben Jahre noch einen
Antheil von Kleinliebeln (W. von Hammerstatt) hinzu, theilten sich

aber alsbald. 1578 verkauften Hans und Hieronymus ihren Antheil
von Rietschen an Joachim von Haugwitz. Balthasar und Seiffert

wurden erst 1581 mit ihrem „väterlichen Altstammgutu Hammer-
statt belehnt, an welchem auch Georg Antheil hatte. 1605
war Georg nicht mehr am Leben, und für seine sieben Söhne:
Hieronymus, Seiffert, Balthasar, Heinrich, Nikel, Adolph,
Hans Georg, ward die Lehn über Hammerstatt gemuthet, welches
1612 der älteste Bruder (für 4713 Thaler) allein erwarb. Sofort aber
theilte er sich mit seinem Schwager, Peter von Temritz auf Kolmen,
in dasselbe. Wohl einer dieser Brüder war jener Balthasar v. R.
„zu Backel" (W. von Gröditz), dem sein Schwager, Hans von
Wiedebach auf Gossen, 1617 wegen erborgter 6000 Thaler das Gut
Neuhammer (bei Daubitz) versetzte. — Bei der brüderlichen Theflung
nach 1563 hatte Heinrich, einer der sechs Söhne Balthasars, das
Gut Werda (W. bei Rietschen) erhalten, über welches 1604 die Vor-
münder seiner unmündigen Kinder die Lehn mutheten. — Sein Brüder
Georg hatte schon 1580 das auf ihn gekommene Kleinliebeln (W. bei

Hammerstatt) an Günther von Metzradt wieder veräussert

*) Urk.-Vere. III. 260. 261. 263. 281. Pescheck, Monatsschrift 1791. 305

9
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Die ron Rackel.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts gab es in der Oberlausitz noch

drei verschiedene Linien dieser Familie (A. G. 434 fg.), die auf Rackel

selbst (W. bei Gröditz), von welchem Gute aber die Hälfte bereits an
die von Maxen auf Gröditz verkauft worden war, ferner die auf

Daubitz (N. von Niesky), welches Gut aber zum Theil ebenfalls schon

der dritten Linie, der auf Neuhammer (bei Daubitz), gehörte. —
Antheil Rackel besass noch Anfang des 17. Jahrhunderts ein

Christoph v. R, dessen Erben ihr Gut aber 1617 an die Wittwe
des Bernhard von Klüx verkauften, so dass dies älteste Stammhaus,
nach welchem sich die ganze Familie nannte, jetzt derselben verloren

ging. — Auf Daubitz war Jakob v. R gesessen, der 1589 dies sein

Gut nebst Rittersitz seinem Sohne Balthasar abtrat Dieser aber

verkaufte dasselbe, „soviel ihm auf seinen halben Theil zuständig",

1609 an seinen Vetter Hans v. R auf Neuhammer. — Dieser Hans
war 1575 nach seines Vaters Balthasar Tode mit Rittersitz Neu-
hammer und Antheil Daubitz belehnt worden und vereinigte nun seit

1609 beide Antheile des letzteren Gutes. Er starb 1613, worauf sein

Sohn Hans Balthasar 1614 mit beiden väterlichen Gütern belehnt

ward. Seit 1617, wo die Erben Christophs auf Rackel ihren Antheil
veräussert hatten, durfte dieser Hans Balthasar das einzige noch in

der Oberlausitz ansässige Glied der Familie v. R gewesen sein.

Die Freiherren von Rädern (Rödern, Redern)

auf Friedland, denen in der Oberlausitz die Stadt Seidenberg sowie
Reibersdorf nebst Pertinenzen gehörte, haben wir bereits (A. G.
449) bis zu ihrem Verschwinden aus dem Lande behandelt Lediglich

der Vollständigkeit wegen wiederholen wir nur, dass auf den hoch-

gebildeten, für seine Unterthanen väterlich besorgten Melchior v. R.,

Präsidenten des Hofkriegsraths, später Generalfeldmarschall, seit 160O
sein einziger Sohn Christoph im Besitze der Herrschaft Friedland
folgte, dass während dessen Minderjährigkeit (bis 1612) seine Mutter,
Katharine geborene Gräfin Schlick, für ihn die väterlichen Güter
verwaltete, und dass wegen seiner Betheiligung an dem böhmischen
Aufstand nach der Schlacht am Weissen Berge auch er von Kaiser
Ferdinand II. geächtet ward. Er selbst flüchtete nach Polen, wo er
um 1640 gestorben ist Seine in Böhmen gelegenen Güter kaufte

1622 Graf Albrecht von Waldstein vom kaiserlichen Fiskus; seine in

der Oberlausitz gelegenen Besitzungen erwarb 1630 Christian (seit

1631 Freiherr) von Nostitz, bisher auf Quatitz a. d. H. Grossschönau,

für 46 000 fl. und verlegte nunmehr die Verwaltung der „Staodes-

herrschaft" Seidenberg nach Reibersdorf. So hatte seit etwa 1620
die Jahrhunderte alte Zusammengehörigkeit von Seidenberg-Reibers-
dorf mit Friedland aufgehört In der böhmischen Herrschaft
Friedland ward alsbald der Katholicismus wieder eingeführt; in
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der oberlausitzischen Herrschaft Seidenberg blieb der Protestantismus

bestehen.

Die ron Ragewitz (Rakewitz, Rackwitz, Rogewitz) 1
)

waren schon im 14. Jahrhundert ein Vasallengeschlecht der böhmischen
Herrschaft Friedland, welches mindestens seit Anfang des 15. Jahr-
hunderts zu Tzschirnhausen (3. bei Seidenberg) gesessen war. Häufig
waren einzelne Glieder auch Hauptleute ihrer Lehnsherren, der Herren
von Biberstein, theils zu Friedland, theils zu Muskau, theils zu Triebe!

in der Niederlausitz.2) Erst Ende des 16. Jahrhunderts wurden sie

auch in der Oberlausitz auf kurze Zeit ansässig. Ein Melchior von
„Rogewitz 44 nämlich kaufte 1598 von Christoph von Haugwitz dessen

Stückgut Dobers (N. von Rothenburg), war aber schon 1613 nicht

mehr am Leben. In diesem Jahre nämlich verkauften seine Erben
und zwar vornehmlich Wolf v. R. auf Lübbenau in der Niederlausitz,

„dem es angefallen", das Gut an Samuel von Loben, und 1615 Hessen

es die Söhne dieses Wolf, Namens Hans und Wolf, in ihres Vaters
Namen dem Käufer auf. — 1609 war ein Caspar von „Rackwitz zu
Schönbach" (SW. von Löbau?) Lehnszeuge, von dem wir aber sonst

keine Kunde erlangt haben.

Die von Raussendorf.

Da wir die altlausitzische Linie zu Spremberg (A. GL 441 fg.),

welches 1559 kursächsisch geworden war, hier nicht weiter zu ver-

folgen vermögen, so haben wir es im Folgenden nur mit einzelnen

Gliedern schlesischer Linien 8
) zu thun, welche auch in der Oberlausitz

Güter erwarben. — Da hatte dann, wie schon erwähnt, ein Hans v.

x
) Ueber die von Rackwitz in Schienen vgl. Wernicke 73.

9
) 1349 war Ni tische v. IL, ein Vasall des Friedrich von Biberstein, in

das Weichbild Görlitz eingefallen und ward von den Bürgern zurtickverfolgt bis

nach Friedland (Laus. Magazin 1772. 214). 1397 war Siegmnnd v. R. .die Zeit
Schreiber" bei Hans von Biberstein auf Soran and 1411 dessen «Burggraf zn
Friedland und Reichenberg (Laua. Magazin 1869. 76. Herrmann, Reichenberg 153),

1419 Apicz R. Pfarrer in Sorau (Worbs, Archiv 177), 1417 Hannns v. R. zu
Tzachirnhausen Bürge für Vincenz von Wiedebach und 1418 für die von Gersdorff

zu Radmeritz (Scultetus, Annal. Görl. IL 34 fg.). 1442 verglich Nickel •Hackewitz'*

zu Tzschirnhau8en die Gemeinde Lauterbach und Else Windischin (ebendas. II. 157)
und stand 1452 vor dem Hofgericht zu Friedland (Urk.-Verz. IL 73 i). Heinze
v. R. war 1455 zu Muskau, 1466 zu Triebel, 1467 zu Priebus Bibersteinscher Haupt-
mann und ward 1465 mit Melchior von Lüben verglichen (Scultetus HL 46; 59;
154b; 155; 186c. Görlitzer Rathsrechnungen). 1499 war Caspar „Rogewitz"
Zeuge bei einer Lehnsreichung seitens des Mathias von Biberstein zu Seidenberg
(Flössel, Kyawsches Stammhaus Friedersdorf 1). 1510 galt Nikol Rackewitz,
Eidam des Heinze von Rädern, für einen Pferdedieb (N. Script, rer. Lus. HL 20 fg.),

und 1515 hatte Georg Ragewitz theilgenommen an einem Raubüberfalle des Hans
von Maxen im Dorfe Putzkau. 1543—50 war Jakob v. R. auf Tzschirnhausen
Hauptmann zu Seidenberg (Kloss, Seidenberg 74).

) Vgl. über dieselben Wernicke 74.

9*
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132 Die toh Raussendorf. — Die von Rechenberg.

R. „von der Konnitz zu Striegau" von seinem Schwiegervater Georg
von Uechtritz 1582 dessen Stückgut Obergerlachsheim (0. von

Seidenberg) erkauft 1604 war er gestorben und hatte ausser seiner

Wittwe nur Töchter hinterlassen. Es musste von seiten der Landvogtei

erst abgewartet werden, „ob nicht die anderen Raussendorfe in Schlesien

bis in den siebenten Grad mit ihm verwandt seien und sich zur

Succession des Gütleins angeben würden. 11 In der That ergab sich,

dass „Adam v. R. und Liebenau der altere auf Reichstein in

Oberschlesien" sein nächster Lelmserbe, nämlich sein Cousin, sei,

und so ward denn 1606 dieser mit dem Gute belehnt; allein derselbe

überliess es sofort wieder der Wittwe Hansens, Dorothee geborenen

von Uechtritz, die es 1607 (für 4400 Thaler) an Jakob von Knobloch
verkaufte.

1566 hatte ein Conrad v. R. „zu Tillendorf" von Christoph von
Kottwitz Nickelschmiede und Birkenlache (S. von Halban), 1585
dessen Sohn Adam von Balthasar von Haugwitz auch Leippa und
den Hammer zu Niedersänite (SO. von Haibau) erworben. Nach
Conrads Tode (1596) verkauften seine Söhne Adam und Wolf Conrad
die väterlichen Güter an Christoph von Schellendorf; nach des letzteren

Tode aber kaufte sie 1600 der jüngere Bruder Wolf Conrad von den
Erben wieder zurück. 1613 mutheten dessen anmündige Söhne die

Lehn über ihr väterliches Gut Nickelschmiede. 1
) — Adam hatte Leippa

behalten, heisst aber 1617 zu Milkel (N. von Bautzen) gesessen. Er
war 1603 Landesältester.

Da die in der Oberlausitz am zeitigsten angesessene Linie dieser

Familie, die zu Klitschdorf auf dem schlesischen Ufer des Queiss,

zwar die sogenannte Rechenberger Heide zwischen dem Queiss und
der grossen Tzschirne besass, aber ausschliesslich in Schlesien lebte

und auch mit dem Oberlausitzer Adel fast gar keine Beziehungen
unterhielt, so erwähnen wir in Folgendem nur ganz kurz die Namen
derjenigen Glieder, denen bis gegen 1620 jene Heide mit ihren Dörfern
gehörte. 1562 waren mit derselben Caspar und Michael v. R., die

Söhne Georgs, belehnt worden (A. G. 444 ffg.). Noch in demselben
Jahre wurden sie mit dem Rathe von Görlitz, dem Besitzer der an-

grenzenden Penziger Heide, durch den Amtshauptmann verglichen
„wegen Windbruchs und Forstrechts ihrer Unterthanen in des Rathes
Heiden bis zur sühnlichen, gütlichen Verhandlung", und erst 1571
schloss Caspar, jetzt alleiniger Besitzer von Klitschdorf, mit dem
Rathe einen definitiven Vertrag „über die in das Forstrecht zu
ziehenden Stücke" 2

). 1613 mutheten des Caspar v. R. auf Klitsch-

l
) Ueber deren achleaiache Güter YgL Wernicke 79.

•) Urt-Ver*. III. 196 (g. 213.

Die von Rechenberg.
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dorf and Primkenau „seligen hinterlassene Söhne" die Lehn über
die Heide. 1631 verkaufte einer derselben, Hans Wolf v. R., Klitsch-

dorf an Wolf von Schellendorf.1
)

Ein anderer Zweig der schlesichen Hauptlinie, und zwar aus

dem Stammhau8e Wendischbohra bei Fraustadt, ward 1607 auch in

der Oberlausitz ansässig. Nämlich Melchior v. R., Herr auf Schlawe
und Wartenberg, kaiserlicher Rath, später auch in den Freiherrenstand

erhoben, erkaufte in diesem Jahre um 20000 Thaler von Hartwig
von Nostitz Rothenburg an der Neisse.2) Er hatte drei Söhne,

Melchior, welcher auf schlesichen Gütern gesessen war, Wolf,
welchem sein Vater 1608 zuerst Leippa (N. von Rothenburg) über-

liess, nach dessen Verkauf an Christoph Georg von Berge (1609) aber

das Gut Lodenau (N. von Rothenburg) kaufte, in dessen Besitze

1617 Wolfs „unmündige 8öhneu folgten, endlich Balthasar, welcher

seit 1616 als Besitzer von Rothenburg erscheint, auch noch Gehege
(SO. bei Rothenburg) hinzuerwarb, aber beide Güter noch vor 1620
an Friedrich von Salza veräussert haben muss.*)

Ebenso scheinen der schlesischen Hauptlinie angehört zu haben
die Brüder Ulrich und Wolf v. R., welche 1573 für sich und in

Vormundschaft ihrer Neffen Balthasar und Georg, der Söhne ihres

verstorbenen Bruders, von Bernhard von Grersdorff auf Oberrudelsdorf

die Güter Zwecka und Lomnitz (NW. von Seidenberg) kauften.

Dieser Ulrich wird noch 1583 als Besitzer von Zwecka erwähnt, muss
dasselbe aber bald darauf wieder veräussert haben.

Die zweite, einst aus dem Meissnischen in die Oberlausitz ge-

kommene Hauptlinie hatte sich im Laufe des 16. Jahrhunderts in die

drei Nebenlinien Oppach nebst Wendischsohland und Taubenheim
(SW. von Oppach), sodann Beiersdorf (NO. bei Oppach) nebst An-
theil von Oppach, endlich Kunnersdorf (NW. von Kamenz) getheilt

1549 wurden die fünf Söhne Hans U. v. R., nämlich Ernst IL
und die damals noch unmündigen Hans IU., Erasmus, Caspar

und Hang, mit dem väterlichen Antheil an Oppach, Sohland,
Ebersdorf, Würbis und Taubenheim belehnt — Diesen Ernst IL
„auf Oppach" finden wir noch 1592 als Beisitzer bei einem Ritter-

recht.4) Nach seinem Tode suchten 1600 seine Söhne, Ernst, Hans
und Christoph, die Lehn und theilten sich im folgenden Jahre so,

dass Ernst Oppach, Hans „das Stückgut" Sohland übernahm, der

„ausländische" Christoph aber 3500 Thaler erhielt Bei dieser Linie

ist ein Antheil von Oppach bis 1691 verblieben. — Hans III., der

Bruder von Ernst IL, erkaufte 1564 von Nikol von Tschirnhaus das

Gut Thumits (O. von Bischofswerde), wird aber bei dem erwähnten

Ritterrecht (1592) auch noch als „zu Oppach" bezeichnet — Erasmus-

*) Vgl. Wernicke 87.

*) Hol scher, Rothenburg 32.
8
) EbendaselbBt 33.

*) Carpeov, Bhrent L 163.
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134 IM« von Rechenberg.

haben wir seit 1556, wo die s&mmtlichen Brüder bei der Belehnung
ihrer Vettern mit Beiersdorf mitbelehnt wurden, nicht mehr vor-

gefunden. — Von Caspar „zu Sohland" erfahren wir nur, dass er

1566 seine Frau Sibylle auf diesem G-ute beleibdingen liess. —
Haug war ebenfalls „zu Oppach" gesessen und hinterliess 1598 einen

einzigen Sohn, Ernst den jüngeren, welcher 1599 die Lehn über das

väterliche Gut erhielt, aber schon 1602 „das halbe Dorf und Vor-

werk Oppach" an seinen Vetter Hans Christoph v. R. auf Crostau

verkaufte.

Mit Beiersdorf wurden 1556 Hans, Balthasar und Ernst HL
nach dem Tode ihres Vaters Ernst L, des Bruders des oben erwähnten
Hans H. auf Oppach, belehnt Auch ihnen stand noch ein Antheil

an Oppach und Sohland zu. — Balthasar (nicht: Hans Balthasar,

A. G. 446) kaufte 1565 von Bonaventura von Luttitz einen Antheil

von Lawaide (W. bei Löbau). Wohl seine Söhne, Asmus, Balthasar,

Christoph und Niklas, waren es, welche 1586 mit Beiersdorf belehnt

wurden. Infolge brüderlicher Theilung erhielt von ihnen Balthasar
Niederbeiersdorf, wozu er 1607 von Hans von Eberhard noch einige

Bauern in Schönbach (W. bei Beiersdorf) kaufte, Christoph aber

Oberbeier8dorf nebst Antheil von Sohland und von Schirgiswalde.
Derselbe erwarb 1608 von "Wenzel von Metzradt noch ein Stückgut
zu Sohland, „den alten Rittersitz genannt, so die von Kopperita
gehabt haben", und 1615 von den Erben des Georg von Löben auf
Milkel (N. von Bautzen) letzteres Gut hinzu, wobei er als Kloster-

vogt von Marienstern bezeichnet wird. — Der dritte Bruder Niklas,
der 1604 Hofrichter war, erkaufte 1610 von Christoph von Haugwitz
einen Antheil von Neukirch (0. von Bischofswerde), den er aber
schon 1617 wieder an Otto von Starschedel veräusserte. — Ernst HL,
der Bruder von Hans und Balthasar auf Beiersdorf, schon 1562 kaiser-

licher Rath, 1581 Amtshauptmann von Bautzen, 1583 Landeshaupt-
mann, hatte Crostau (W. von Beiersdorf) und Dobrau (N. von
Bautzen) erworben. Er muss 1600 gestorben sein und hinterliess

einen Sohn, Hans Christoph, der zwar 1602 von seinem oben
erwähnten Vetter (Andergeschwisterkind) Ernst dem jüngeren auf
Oppach dessen halbes Dorf und Vorwerk Oppach erkaufte, aber 1616
alle seine Güter, nämlich „Crostau, Bederwitz, Oppach, Bodewitz,
Halbendorf, Oberoppach*, seinen Gläubigern „sub hasta" über-

lassen musste.

Auf Kunnersdorf (NW. von Kamenz) war noch 1572 ein

Balthasar v. R gesessen. 1604 suchten Hans Joseph v. R. und
seine unmündigen Brüder Caspar, Rudolph, Georg, Balthasar
und Ludwig (vielleicht Enkel jenes Balthasar) „nach dem Tode ihres

Vaters" die Lehn über dessen Güter. Erst 1614, als alle Brüder
mündig geworden waren, traten die vier jüngeren ihre Antheile an
Kunnersdorf an Hans Joseph, den ältesten, ab, der also seitdem

Alleinbesitzer des Gutes war.

Noch fuhren wir zwei Gruppen von Gliedern der Familie v. R.
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an, von denen wir nicht wissen, ob und wie sie einer der von uns

bisher behandelten Haupt- und Nebenlinien einzureihen sind. — 1592
war ein „Rudolph v. R. zum Sohland" Beisitzer bei dem mehr-
erwfthnten Ritterrecht zu Bautzen. — 1599 suchte ein Rudolph v. R.

zu Kleinbautzen (NO. von Bautzen) „mit seinem Bruder" die Lehn
über Preitiz (NO. von Kleinbautzen). 1599 erwarb letztgenannter

Rudolph von dem Domkapitel zu Bautzen zwei Antheile an Baschitz
(0. von Bautzen), desgleichen 1608 von den Erben des Hans von
Planitz das Gut Belgern (SO. von Preititz). Er soll (?) nicht nur
die Kirche zu Kleinbautzen fundirt, sondern ausser den beiden schon

genannten Gütern auch „Sohland, Rodewitz, Orostau und Oppach"
besessen haben,1

) was wir einfach für unmöglich halten. Wahrend
des dreissigjährigen Krieges soll Hans Ernst v. R., doch wohl sein

Sohn, Besitzer von Kleinbautzen gewesen sein. Daun dürften die

Brüder Christoph, Hans Georg und Haug v. R., welche 1607
1500 Thaler auf dem Gute Preititz zu Lehn erheben Hessen, viel-

leicht die Söhne des oben beim Jahre 1599 erwähnten „Bruders"
von Rudolph, also die Cousins von Haus Ernst auf Kleinbautzen

gewesen sein.

1602 überliessen die Brüder Nikolaus und Christoph und ihr

unmündiger Neffe Hans, der Sohn ihres verstorbenen Bruders Hans,
das Gut Medewitz (NW. von Gaussig) der Wittwe des letzteren.

Von diesen Brüdern hatte Christoph 1599 von den Gerholdschen Erben
das Gut Kleinwelka (NW. von Bautzen) erworben, über welches

1612 „seine Erben" die Lehn suchten.

Die Ton Rindfleisch

stammten aus Schlesien, wo ein Hans R. zunächst (1485) einen

Wappenbrief, darauf aber (1511) für sich und seine beiden Söhne,

sowie für alle seine Vettern „des Namens und Stammes Rindfleisch"

von Kaiser Maximilian IL einen Adelsbrief erlangt hatte.
8
) Diese

Söhne Messen Christoph und Peter. Nur des letzteren Enkel,

Friedrich und Jakob „v. R. und Strachowitz" waren es, welche nun

auch in der Oberlausitz Güter erwarben.

Und zwar hatte zuerst Friedrich, wir wissen nicht wann und

von wem, einen Antheil von Sohra (NO. von Görlitz) an sich gebracht

1603 verwandelte Kaiser Rudolph II. dies Gut „sammt Zubehör" aus

Lehn in Erbe, wofür der Besitzer 500 Thaler zum Türkenkriege

gesteuert hatte. Friedrich v. R. war verheirathet mit Anna geborenen

von Schachmann (jedenfalls Tochter von Jakob v. Sch.), die ihm Antheil

l
) Kirchengallerie 427 fg.

*) Beide Briefe abgedruckt Oberlaus. Nachlese 1772. 365; 367. Wir wissen

nicht, ob dieser Hans R. identisch ist mit jenem Breslauer Kaufmann Johann R.,

der, weil er einst einen Dieb persönlich hatte henken müssen, 1501 sowohl von den

Sdiöffen, als Ton der Mannschaft fttr unehrlich erklärt worden war. Grunhagen,
C^sch. Schles. L 373.
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136 Die von Rindfleisch. — Die von Rodewitz.

an den Schachmannschen Erbgütern Hermsdorf, Markersdorf und
Girbigsdorf (W. von Görlitz) zugebracht hatte. Als dieselbe 1604
gestorben war, verkaufte er „in väterlicher Vormundschaft der mit

ihr gezeugten Kinder" (wahrscheinlich nur Töchter) gemeinschaftlich

mit anderen Miterben diese Güter an die Brüder Hans, Joachim und
Lukas von Schachmann (jedenfalls seine Schwäger). Er selbt überliess

1615 sein „Stückgut" Sohra (für 12000 Thaler) an seinen Bruder Jakob. 1
)

Dieser Jakob v. R., geboren 1575. erkaufte 1614 von Wilhelm
von Liedlau das Gut Oberrudelsdorf (N. von Seidenberg). Er war
damals noch „Ausländer", wurde aber noch in demselben Jahre ins

Land aufgenommen und belehnt. Als er 1615 von seinem Bruder
Jakob dessen Antheil an Sohra erworben hatte, verkaufte er 1616
Oberrudelsdorf an Adam von Penzig und lebte nun in Sohra, wo er

1635 starb. Mit seinem Urenkel, dem Rittmeister Ernst Erasmus
v. R. auf Zwecka und Kundorf (S. von Rudelsdorf) erlosch 1772
das Geschlecht in der Oberlausitz.

Die von Rodewitz.

Von den sechs Brüdern v. R., welche 1532 mit dem Stamnigute
Friedersdorf (0. bei Neusalza) belehnt wurden, war um 1550
Caspar zu Zschorna (NO. von Hochkirch), Peter zu Bertels-

dorf am Queiss (O. von Lauban), der jüngste, Christoph, noch 1570
auf Friedersdorf gesessen (A. G. 452). — Peter war 1584 nicht

mehr am Leben; denn in diesem Jahre hatten „die Rodewitzsehen
Erben" Wegestreit mit der Stadt Lauban.2

) 1589 gelangte Bertels-

dorf an Peters Schwiegersohn, Christoph von Nostitz. — Zu Freders-
dorf war Ende des 16. Jahrhunderts ein Christoph „der ältere" v.

R. gesessen, welcher gemeinschaftlich mit einem Bruder oder Vetter
das kleine Gut Schönbach (N. von Friedersdorf) erworben hatte.

1600 verkaufte er seinem Schwiegersohne Wolf von Bolberitz „ein

Gütlein und einen Bauer zu Schönbach". Bald darauf aber ward ihm
schuldenhalb der ihm gebliebene Antheil an diesem Gute von dem
Hofgericht zu Bautzen „abjudicirt", so dass nach seinem Tode „seine

Erben" denselben 1605 an Joachim von Gersdorff auf Buchwalde ab-

treten nrassten. — Im Besitze des anderen Antheils an Schönbach
befanden sich Anfang des 17. Jahrhunderts Caspar und Adam v.

R., wahrscheinlich Brüder, von denen letzterem auch das jetzt kur-

fürstlich sächsische Spremberg (W. bei Friedersdorf) gehörte» 1610
verkaufte Caspar seinen Antheil von Schönbach an Caspar von Gers-
dorff auf Dürrhennersdorf, erkaufte aber 1615 von Adam dessen An-
theil. Adam wird noch 1620 genannt — 1614 wurde Caspar
Heinrich v. R. auf Friedersdorf, jedenfalls ein Sohn von obigem

*) Der Verfasser des Aufsatzes über die v. ß. in der Oberl. Nachlese 1772
kennt diesen Friedrich nicht

a
) Urk..Ven. m. 235.
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„Christoph dem älteren", in Dehsa von Hans von Nostitz auf Krobnitz

erstochen. Bei der 1617 abgeschlossenen „Sühne" werden als seine

Mutter Anna geborene von Gersdorff, als sein Bruder Adam auf

8premberg und Friedersdorf, als seine Vettern Friedrich, Caspar
zu Schönbach und Rudolph v. R. zu Friedersdorf genannt Hans
von Nostitz musste Abbitte thun, 200 Thaler für die Kirche zu

Spremberg zahlen und die v. R. auf fünf Jahre aller Orten meiden. 1

)

Die von Rosenhagen (Rosenhain)

hatten von den Gütern, mit denen 1550 die vier Brüder Ludwig,
Heinrich, Siegmund und Christoph belehnt worden waren (A. G.

455), Anfang des 17. Jahrhunderts nur noch Grunewald und Janowitz
(SO. und S. von Ruhland) in Besitz. Um diese Zeit finden wir wieder

ein Brüderpaar, Ludwig und Heinrich, auf Grunewald gesessen

und daher vielleicht Söhne des obigen Christoph. Von diesen verkaufte

Ludwig 1602 seinen vaterliehen Antheil an diesem Gute seinem Bruder
Heinrich und erwarb dafür 1604 ein Stückgut zu Luppa (N. von Radibor)

von Caspar von Haugwitz. Auch dieses aber verftusserte er 1609 an

Christoph von Minckwitz auf Radibor und ist uns seitdem nicht mehr
begegnet — Sein Bruder Heinrich verkaufte 1606 halb Sella (S. bei

Grunewald) an Benno von Helwigsdorf und 1611 sein Stammgut
Grunewald selbst an Rudolph von Gersdorff zu Gräbchen. 1617 heisst

er (wohl nur vorübergehend) „zu Ottenhain" (S. von Lobau) und
erwarb von Otto von Nostitz das Gut Röblitz (NO. von Königs-

warthe), und so wird er denn noch 1620 als „zu Koblitz und SteiniU"
(bei Koblitz) bezeichnet

Auf Janowitz war Anfang des 17. Jahrhunderts ein Sieg-
mund v. R. gesessen, der 1609 die Lehn über dieses Gut nebst Zu-
behör an seinen Sohn Haus Ludwig abtrat Letzterer Hess 1615
seine Frau Brigitta beleibdingen und besass Janowitz mindestens

noch 1620.

Die von Rüdiger (Rödinger, Redinger, Rüdinger, Ridiger)

waren ursprünglich eine Breslauer Bürgerfamilie, aus welcher Adam
„Rödinger", Rathsherr in seiner Vaterstadt, Corona, die zweite

Tochter Joachim Frentzels von Königshain (vgl. S. 59), heirathete.

Als Frentzel 1564 seine sammtlich in Erbe verwandelten Landgüter
noch bei Lebzeiten unter seine fünf Kinder vertheilte, erhielt seine

Tochter Corona oder deren Mann Lissa und Zodel (N. von Görlitz),

welche aber 1567 nach des Schwiegervaters Tode um 16 000 Thaler

an den Rath zu Görlitz verkauft wurden. Bald darauf (1571) starb

auch des Adam R. jüngerer Schwager Peter Frentzel kinderlos, worauf
aus dessen Hinterlassenschaft Liebenstein (\>ei Königshain) und

») Beiträge zur Gesch. des Geschleohta von Nostits, Heft I. 165 * .

Digitized by



138 Die von Rüdiger.

etliche Bauern zu Girbigsdorf (desgl.) an dessen Schwester Corona
gelangten. Dazu kam nach dem ebenfalls kinderlosen Tode ihres

alteren Bruders Hans Frentzel (1581) auch noch Schönbrunn (SO.
von Görlitz). Wir dürfen annehmen, dass Adam R. und seine Frau
sich wohl niemals für längere Zeit auf diesen ihren Gütern in der
Oberlausitz aufgehalten haben. — 1593 berichtete Adam „Redinger
der jüngere" vor dem Oberamte zu Bautzen, dass sein Vater Adam
R., „weiland Rathsältester zu Breslau, auf Schönbrunn u

,
gestorben sei,

und dass er, der Sohn, sich mit seinem Schwager Joseph Fürst, dem
Manne seiner Schwester, dergestalt gesondert habe, dass letzterer

Liebenstein und Girbigsdorf, er selbst aber Schönbrunn übernommen
habe. Dieser Joseph Fürst besass Liebenstein noch 1620, während
wir nicht wissen, wie lange Adam R. der jüngere Schönbrunn behalten
hat; jedenfalls aber ist dieser Zweig der Familie nur kurze Zeit in

der Oberlausitz ansässig geblieben.

Erst 1620 kam mit Felix von „Rüdinger" ein anderer Zweig,
dessen Zusammenhang mit Adam R. auch aus den Familienpapieren
sich nicht genau hat ermitteln lassen, ins Land. Friedrich von Weigs-
dorf auf Spitzkunnersdorf und Hainewalde (W. von Zittau), der letzte

seines Gesclüechts, war unvermählt geblieben; somit mussten nach
seinem Tode seine Lehnguter an die Lehnshand zurückfallen. Darum
hatte Kaiser Rudolph II. schon 1610 (den 5. April) den Anfall dieser

Güter an Johann Kauffer auf Arnsdorf und Muhrau, ferner an Felix
„Rödinger, kaiserlichen Rath bei der Appellation auf dem Prager
Schlosse", und an Dr. jur. Gödelmann, kurfürstlich sächsischen Rath,
gemeinschaftlich verliehen. Und so wurde denselben (13. Oktober 1610)
zu Bautzen die „abusiva investitura" über Spitzkunnersdorf gereicht

Als nun 1620 Friedrich von Weigsdorf durch verlarvte Räuber auf
seinem Rittersitze zu Spitzkunnersdorf ermordet 1

) und so das Lehn
offen geworden war, nahmen jene drei Männer, beziehentlich deren
Erben, von jenen Gütern Besitz. Felix R. kaufte 1622 den Gödel-
mannschen, 1625 auch den Kaufferschen Erben ihre Antheüe ab und
ward somit alleiniger Besitzer von Spitzkunnersdorf und Haine-
walde.2

) Ausserdem erwarb derselbe 1621 Weigsdorf (W. von
Kunewalde) von Christoph Nikolaus von Nostitz auf Niederkunewalde,

1622 Schönberg (desgl.) von dem Domkapitel zu Bautzen (um 8180 fl.)

und 1637 Mitteloder witz von den Creditoren des Alexander von
Kreischau.8

) Er war von der kaiserlichen Regierung von jeher zu
diplomatischen Sendungen aller Art verwendet worden, so 1610 um
von den oberlausitzischen Ständen Geldbewilligungen für den Kaiser zu
erlangen, so 1615— 1616 um die gesammten Lehnsverhältnisse des Landes
zu untersuchen und neu zu regeln (oben S. 18), so 1622 um den Kur-
fürsten Johann Georg L von Sachsen um fernere Belassung seiner Truppen

') Adelsgeschichte 537.
2
) Dorn ick, Herrschaften in Hainewalde 1829. S. 7.

») Xorschelt, OderwiU 33.
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Die von Rüdiper. Die von Salza.

in Schlesien zu ersuchen, 1
) so 1636 um die Oberlausitz an Kursachsen

in Erblehnbesitz zu übergeben. Er war inzwischen kaiserlicher Reichs-

holrath, auch kurfürstlich sächsischer Geheimer Eath und geadelt

worden und wurde nun der Stifter des oberlausitzischen Zweiges der

Familie v. R. Er war verheirathet mit Anna, der Tochter David
Pfeiffers, sächsischen Kanzlers und Geheimen Raths, welche 1632 in

der Johanniskirche zu Zittau begraben ward. Er selbst starb 1639
zu Görlitz, wo sich an der Frauenkirche sein Denkmal befindet Seine

Nachkommen starben 1757 im Mannsstamme aus, haben aber in weib-

licher Linie die Stammgüter bis 1792 besessen.8
)

Die von Salza.

Wir gedenken, in Nachstehendem die verschiedenen Linien dieser

besonders in der südöstlichen Oberlausitz (sowie in dem anstossenden

Schlesien) weitverzweigten Familie weiter zu verfolgen und dabei

zugleich theilweise dasjenige zu ergänzen, was wir über dieselben

schon früher (A. G. 466 ffg.) mitgetheilt haben. In mehreren Fällen,

wo unsere im übrigen aus den Lehnbüchern geschöpften Nachrichten

nicht ausreichen, werden wir uns auf die „Regesten des Geschlechts

Salza" (Leipzig 1853) beziehen.

Zu Kunzendorf (bei Görlitz) war mindestens bis 1570 ein

Jakob v. S. gesessen, der 1562 8
) einen Streit mit dem Rathe zu

Lauban und dem Besitzer von Kiesslingswalde wegen der Fischerei

im Queiss hatte. — 1605 begegnet uns, als Vormund, ein Joseph
„zu Kunzendorf', welcher der Sohn eines 1604 verstorbenen Nickel
zu K. gewesen sein soll (Reg. S. 231. 242) und 1618 als „Joseph

v. S. und Kunzendorf zu Boberau u
(in Schlesien) bezeichnet wird

(Reg. S. 241).
4
) Mit dessen Bruder Hermann auf Oberkunzendorf

soll diese Linie 1649 ausgestorben sein.

Von Hausdorf (NO. von Lauban) besass eine andere Linie derer

v. S. nur das Oberdorf, indem das Niederdorf seit 1547 denen von
Tzschirnhaus gehörte. 1583 kaufte Christoph von Tzschirnhaus auf

Hausdorf von Jacob v. S. auch „das halbe Gut Oberhausdorf" hinzu.

Der Verkäufer scheint sich aber noch einen Antheil (den anderen
„halben Theil") vorbehalten zu haben; noch 1585 heisst er, als Lehns-
zeuge, „zu H.", und kaufte 1598 („Jakob von S. und Hausdorf") von
Hans von Nostitz „zu Tormersdorf und Hausdorf", dem er also jene

andere Hälfte tauschweise überlassen zu haben scheint, dessen Antheil

von Heidersdorf (SW. von Lauban), von welchem Gute ein anderer

Antheil bereits längst der Lindaer Linie derer v. S. gehörte. Auch über

diesen Jacob, jetzt auf Heidersdorf, und seine Nachkommen haben

») Laos. Magazin 1880. 105 und 89.
f
) Kirchengallerie 241 fg. und Korscheit a. o. 0., wo die* Nachkommen-

schaft verzeichnet ist.

•) Urk.-Vere. III. 198.

«) VgL Wernicke 103.
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wir in den Lehnbtichern keine weitere Nachricht gefunden; die Linie

soll mit einem Hans Christoph 1641 erloschen sein (Reg. S. 269).

In das grosse Gut Schreibersdorf (N. bei Lauban) hatten sich

1563 die fünf Brüder Heinrich, Nickel, Melchior, Christoph
und Opitz getheilt, verkauften aber sämmtlich, wie wir bereits früher

(A. Gr. 468) nachgewiesen haben, nach und nach ihre Antheile, so

dass seit 1602 auch diese Linie völlig aus der Oberlausitz ver-

schwindet Von obigen Brüdern wird 1603 „Melchior v. S. und
Schreibersdorf als zu Langenöls in Schlesien bezeichnet

Mit Lichtenau (W. bei Lauban) waren 1564 die vier Brüder
Jakob, Hermann, Prokop und Hans v. S. belehnt worden. Von
diesen Brüdern war Jakob 1584 gestorben, worauf seine zahlreichen

Gläubiger und Bürgen seinen Antheil an seinen jüngeren Bruder
Prokop verkauften mit Bewilligung seiner Wittwe, Margarethe
geborenen von Gersdorff. — Der zweite Bruder, Hermann, war
bereits 1571 in Ungarn gefallen. — Hans verftusserte das an ihn

gekommene Oberlichtenau 1582 an Caspar von Eberhard. — So blieb

nur noch Prokop auf Lichtenau gesessen und verlieh dieser Linie

noch einen kurzen Glanz. Er hatte bei der brüderlichen Theilung ausser

einem Antheil an Lichtenau auch Stolzenberg (NW. bei Lauban)
erhalten, welches er 1580 l

) um 3100 Thaler an die Stadt Lauban
überliess. Dafür kaufte er, wie eben erwähnt, 1585 den Antheil

seines verstorbenen Bruders Jakob an Lichtenau, desgleichen 1590
(gemeinschaftlich mit seinem Vetter Christoph v. S. auf Schreibersdorf)

von Balthasar von Kopisch die Schreibersmühle in Schreibersdorf,
1595 auch jenes seines Vetters Antheil an derselben, ferner 1601 von
Albrecht von Keul dessen zwei Antheile vom Dorfe Schreibersdorf und
1603 von Melchior v. S., einst auf Schreibersdorf, jetzt auf Langenöls,

und von Opitz v. S. auch den durch den Tod ihres Bruders Christoph an
sie gefallenen dritten Antheil an Schreibersdorf (um 4300 Thaler)

hinzu, so dass er jetzt ausser dem bei weitem grösseren Theile von
Lichtenau auch ganz Schreibersdorf besass. Er heisst bei den letzten

Käufen „zu Lichtenau und Neundorfu
(N. von Görlitz) gesessen;

wir haben aber nicht gefunden, von wem er letzteres Gut erworben
hatte. — Prokop, gestorben 1620, hatte drei Söhne, Hans Heinrich,
der schon 1618 gestorben war, Günther, welcher beide väterlichen

Güter erbte und der Stammvater der jetzt noch in der Oberlausitz

lebenden „von Salza und Lichtenau" wurde, endlich Hans Wilhelm,
gestorben 1624 (Reg. S. 271).

Am meisten hatte sich die auf Linda (NO. von Seidenberg) ge-

sessene Linie derer v. S. verbreitet, von welcher 1548 die Brüder Benno,
Jakob, Mathias, Wigand und Nickel mit Linda, Stolzenberg
und Antheil von Heidersdorf und von Rengersdorf(NW. von Görlitz)

belehnt worden waren. Von diesen Brüdern erhielt der älteste, Benno,
den väterlichen Antheil von Bengersdorf Hierzu kaufte er 1557

l
) Urk.-Vera. I1L 227.
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Die von Salza. 141

(nicht: 1588) von der Stadt Görlitz das Gut Qrosskrauscha (N. von
Görlitz) um 1600 Thaler, erwarb 1566 nach Aufhebung des

Klosters Oybin (S. von Zittau) von dem Kaiser pfandweise den
Maierhof am Fusse des Berges, 1

) ferner 1561 („Benno v. S. von der

Lindaw zu Rengersdorf") den durch den Tod Christophs von Gers-

dorff an den Kaiser heimgefallenen anderen Theil von Rengersdorf
nebst Torga (S. von Rengersdorf) um 7000 Thaler, endlich von dem
Görlitzer Bürger Elias Schnitter dessen Drittheil am Emmerichs

-

tvalde bei Grosskrauscha. Als Senior der Familie hatte er auch
Bolkenhain in Schlesien (A. G. 468) inne, war bischöflich Breslauer

Rath und kaiserlicher Kammerrath geworden und starb 1566 zu

Rengersdorf. — Er hinterliess drei Söhne, Georg, Friedrich und
(aus seiner zweiten Ehe mit Katharine von Rädern a. d. H. Fried-

land) Hiob, welche 1567 mit den väterlichen Gütern belehnt wurden
und 1570 von dem Görlitzer Bürger Hans Göller noch ein zweites

Stück des Emmerichswaldes gemeinsam erwarben. Bei der brüder-

lichen Theilung erhielt Georg Oberrengersdorf und kaufte dazu
1578 von Abraham von Gersdorff auf Mückenhain Oberneundorf
(N. von Görlitz) hinzu und soll 1592 gestorben sein. — Sein Bruder
Friedrich veräusserte das auf ihn gefallene Gut Grosskrauscha
1581 an den jüngsten Bruder Hiob und starb 1609. — Dieser Hiob,
welcher Niederrengersdorf bekommen hatte, veräusserte 1584 dieses

Gut an die Brüder von Kostitz auf Ullersdorf und erwarb dafür in

demselben Jahre von den Gläubigern und Bürgen der Gebrüder Hans
und Siegmund von Bischofswerder das Gut Ebersbach (NW. bei

Görlitz) mit beiden Rittersitzen und sonstigem Zubehör, sowie 1609
von Hans von Warnsdorf die sieben Hüfher zu Kunnersdorf (N. von
Ebersbach), welche zum Hospital von Reichenbach gehört hatten (um
600 Thaler). Schon 1593 war Benno v. S., jetzt zu Ebersbach ge-

sessen, Landesältester, später auch kaiserlicher Rath. 1618 machte
er sein Testament 2

) und starb 1619 mit Hinterlassung zweier Söhne,
Hiob und Friedrich (Reg. 244. 277).

An Jakob, den Bruder Bennos, war in der brüderlichen Theilung
der väterliche Antheil an Heidersdorf gekommen; er war Amts-
hauptmann von Görlitz und kaufte (vor 1589, wo er starb) von Georg
von Warnsdorf, auch zu Heidersdorf gesessen, dessen Antheil an diesem
Gute für 6000 Thaler hinzu. Ebenso war ihm von Friedrich von
Kottwitz zu Niecha (W. von Deutschossig) letzteres Gut verpfändet
worden. Nach seinem Tode aber verglichen sich 1589 die Erben des
von Kottwitz mit den Erben Jakobs v. S., nämlich „Heinrich v. S.

und Heidersdorf und dessen Brüdern", so dass Niecha wieder frei-

gegeben ward. Diese Brüder waren Mathias auf Nickelsdorf,
Joachim auf Heidersdorf', Nikolaus auf Linda und Maximilian
(Reg. 278). Der eben erwähnte Heinrich y. S. und Heidersdorf
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Die von Salza. — Die von Schachmann.

verkaufte 1602 sein Niederheidersdorf an Georg von Warnsdorf, er-

warb zwar 1604 von den Erben der Frau Margarethe von Warnsdorf
deren Out Oberneundorf (N. von Görlitz), veräusserte dasselbe aber
1608 wieder an Caspar von Fürstenau.

Wigand v. 8., ein anderer Bruder von Benno, hatte in der
Theilung das Stammgut Linda erhalten. Davon verkaufte er 1569
ein Vorwerk an Antonius von Döbschitz auf Schadewalde, woraus
Mittellinda entstand, und starb 1571. Seine noch unmündigen Söhne,
Hang und Wigand, veräusserten 1574 durch ihre Vormünder auch
ihren übrigen Antheü von Linda an Hans von Gersdorff zu Pauls-
dorf, den Mann ihrer Schwester Barbara. Haug erwarb später

von Frau Barbara geborenen von Rechenberg, der Frau des Christoph
von Nostitz auf Pansau, die Güter Zwecka und Lomnitz
(NW. von Seidenberg), welche 1608 nach seinem jedenfalls kinder-

losem Tode an seinen Bruder Wigand v. S. „zu Langenöls" fielen,

der sie sofort (1608) an Hans von Eberhard auf Küpper verkaufte.

Wir wissen nicht, welcher Salzaschen Linie „Siegmund v. S.

und Niederbellmannsdorf (NO. von Seidenberg) angehörte, der
dieses sein Gut, „wie er es von seinem Vater ererbt", 1607 um
8000 Thaler an Ernst von Sommerfeld verkaufte. Er hatte sich

hierbei noch ein „Stückgut" nebst zwei Gärtnern vorbehalten, ver-

äusserte aber auch dieses schon 1608 für 1760 Thaler an Melchior
v. S., wohl seinen Bruder, der 1618 als „der Aelteste des Geschlechts,

zu Belmannsdorf" bezeichnet wird (Reg. 241. 270). Jener Siegmund
ward 1611 von einem Christoph Karl von Lindemann „entleibt"

(Reg. 270).

Die von Schachmann (Schachtmann)

waren ursprünglich eine Breslauer Bürgerfamilie, aus welcher Jakob
Sch., Rathsherr in seiner Vaterstadt, Anna, die dritte Tochter des
Joachim Frentzel von Königshain, heirathete. Als letzterer 1564
noch bei Lebzeiten all seine aus Lehn in Erbe verwandelten Güter
unter seine fünf Kinder vertheilte, erhielt* Anna Sch. Hermsdorf und
Girbigsdorf (SO. und W. bei Görlitz). Nach dem kinderlosen Tode
(1571) ihres jüngeren Bruders Peter Frentzel erbte sie 1573 aus dessen

Hinterlassenschaft das halbe Dorf Markersdorf und „den Reichen-

bacher Wald". — 1588 starb Jakob 8ch., worauf seine Wittwe alle

jene Güter, da sie Erbe und nur „von ihretwegen ihrem Manne zu-

gefallen seien", sich verreichen liess. Wahrscheinlich starb sie 1604.
Denn in diesem Jahre überiiessen Friedrich von Rindfleisch, Wittwer
von Anna geb. Schachtmann, und Magdalene, Wittwe des Dr. jur.

Johann Porsche, obige Güter an die Gebrüder Hans, Joachim und
Lukas v. Sch. (jedenfalls ihre Schwäger, beziehentlich Brüder), denen
nun der „Erbbrief" über dieselben ausgestellt wurde. Gemeinschaftlich
verkauften letztere darauf 1606 Markersdorf an Hans von Warnsdorf
auf Kuhna. 1609 theilten sie sich aber so, dass Joachim allein

Digitized b^^Migl«?
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Girbigsdorf, Lukas allein Hermsdorf übernahm, Hans dagegen wahr-
scheinlich Geld empfing. Letzterer starb 1618, wie es scheint, un-
verheiratet.

Joachim v. Seh. auf Girbigsdorf hatte 1605 Dorothee Wals
aus Koselite (S. von Görlitz) geheirathet und gelangte wohl hierdurch

in den Besitz auch dieses Gutes, auf welchem er später wohnte. Er
hatte seinem Cousin Wilhelm von Liedlau 4000 Thaler geliehen,

wofür ihm dieser 1613 und nochmals 1617 seine Güter Schönberg
und Halbendorf verpfänden musste. Sein Sohn Jakob v. Sch. soll

1672 als Erbherr zu Kunnersdorf bei Görlitz gestorben sein und
von seiner Frau Eva geb. von Kyaw a. d. H. Giessmannsdorf nur
eine Tochter hinterlassen haben.

Lukas v. Sch. auf Hermsdorf liess 1609 seine Frau, Susanne
geb. Pförtner, mit all seinen Gütern beleibdingen und lebte mindestens

noch 1620. Es soll sein Sohn, Ernst Moritz v. Sch. auf Mittel-
sohra und Hermsdorff gewesen sein, welcher 1660 das Frentzelsche

Stammgut Königshain von seinen Verwandten, denen von Liedlau,

an sich brachte, und dessen Nachkommen dasselbe bis Emde des

18. Jahrhunderts besessen haben. 1

)

Die von Scharfsod.

Zu dem über diese Familie bereits Gesagten (A. G. 474) haben
wir hier nur Folgendes noch hinzuzufügen. Jakob v. „Scharfeoder",

seit 1541 Hofrichter zu Bautzen und 1562 Besitzer von Dürrbach
(SW. von Reichwalde), hatte noch 1540 als Amtmann zu Rumburg in

Diensten Georgs von Schleinitz gestanden.8) Wahrscheinlich besass er

selbst oder seine Nachkommen darauf einen Antheil von Herbigsdorf
(O. von Löban); wenigstens heisst das Gut Nieder-Mittel-Herbigsdorf

noch jetzt „im täglichen Leben Scharfsöderisch" 8
) Nach Carpzov4

) fand

die Hinrichtung Heinrichs v. Sch. auf Radgendorf (0. von Zittau),

des letzten seines Geschlechts, im Jahre 1614 statt, während drei auf
dessen eventuelle Begnadigung bezügliche Reskripte von dem „Urk.-

Verz." 5
) s&mmtlich in das Jahr 1616 versetzt werden.

Die von Schellendorf

waren mit Christoph v. Sch. „und Adelsdorf 4

, kaiserlichem

Kriegsrath, welcher bald nach 1566 Haibau nebst Zubehör von
Balthasar von Kottwitz erkauft hatte, von Schlesien aus in die

x
) Schmidt, Beschreibung von Königshain 1797. S. 36. Oberlaus. Nachlese

1773. 60. Laus. Monatsschrift 1793. 200 u. 257. Laus. Magazin 1789. 55 u. 132.
f
) Löbauer Gerichtsbuch von 1521 pag. 68.

*; Kirchengallerie 135.

*) Anal. V. 303. Vgl Morawek, Friedersdorf 171 Anmerk.
*) III. 2811. 282i. 283a.
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Oberlausitz gekommen (A. G. 474). 1579 l
) erwarb derselbe von seinem

Schwager, dem Burggrafen Caspar von Dohna a. d. H. Straupitz,

(um 50000 Thaler) auch die Standesherrschaft Königsbrück. 2
)
—

Nach seinem Tode (1584) fielen seine Güter an seineu einzigen Solin

Karl Magnus, welcher aber erst 1593 mit Haibau belehnt ward.
1602 erhob ihn Kaiser Rudolph II. in den Freiherrenstand.3) 1619
wählten ihn die oberlausitzischen Stande zu einem der (25) Defensoren

des Landes.4
) Bei seinen Nachkommen ist Königsbrück bis 1776

verblieben.

Aus einer anderen schlesischen Linie stammte Christoph v.

Sch. „und Hartmannsdorf", welcher 1596 yon Adam und Wolf Konrad
von Raussendorf die Güter Nickelschmiede und Birkenlache (bei

Haibau) erwarb, die aber nach seinem Tode die Vormünder seiner

Erben 1600 an Wolf Konrad von Raussendorf zurückverkauften.

Die von Schindel.

Lange bevor diese schlesische Familie 6
) Landgüter auch in der

Oberlausitz erwarb, finden wir daselbst ein Glied derselben im Besitze

eines geistlichen Amtes. Servatius Schindel, erst Siegmunds, dann
auch Christophs von Wartenberg, seines Sohnes, „Hauptmann zu

Tetschen", bat 1511 letzteren, der in diesem Jahre Landvogt der

Oberlausitz geworden war, „seinem Vetter Caspar {Schindel, der

da geistlich zu werden gemeint sei", in diesem Lande ein geistliches

Lehn zu verschaffen. Und so nahm denn der neue Landvogt das
landesherrliche Recht der primariae preces für sich in Anspruch und
begehrte von dem Rathe zu Görlitz, dem Caspar Schindel „ein geist-

lich Lehn, wo sich irgend eins in der Stadt erledigen werde, zu
gönnen".0

) Jener Servatius Sch. erscheint auch in oberlausitzischen

Urkunden gelegentlich als Zeuge und wird dabei als „Diener des

Landvogts" bezeichnet.7
) — 1578 kaufte ein Melchior v. Sch. von

dem Görlitzer Bürger Georg Hildrich dessen Vorwerk zu Holten-
dorf (W. bei Görlitz) und wurde, als bisher Auslander, „nachdem er

Huldigung gethan", damit belehnt 1587 verkaufte er sein „Stückgut
Holtendorf" wieder an die Gebrüder Gotthard und Caspar von Löben,

l
) Das Regest im Urk.-Verz. III. 207, von welchem die Urkunde selbst nicht

mehr vorhanden ist, besagt angenau, dass 1567 Kaiser Maximilian den Christoph

v. Sch. „zu Königsbrück" zu seinem Rathe ernannt habe; in diesem Jahre besass

letzterer Königsbrück noch nicht
a
) Ihren damaligen Umfang siehe Laus. Magazin 1864. 16.

a
) Urk.-Verz. III. 247. 260.

*) Laus. Magazin 1880. 36.

*) Vgl. Wernicke 107.

°) Urk.-Verz. III. 91c. Müller, Laubaner Kirchengesch. 122. — Knauthe
im Laos. Magazin 1771. 337 bezeichnet diesen „Caspar von Schindel" schon 1509

als Altaristeu zu Lauban, was also weder in Betreff der Jahrzahl, noch der Stadt

richtig sein dürfte.
7
) Urk.-Ve«. III. 97 g.
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wobei er als „zum Neuenhof" gesessen bezeichnet wird. Da wir
nicht gefunden' haben, dass er in der Oberlausitz ein Dorf dieses

Namens erworben habe, so lassen wir es dahingestellt, ob hiermit

etwa ein schlesisches Besitzthum gemeint sei. — Erst viel später

wurden die v. Sch. aufs neue in der Oberlausitz, nämlich zu Schön-
brunn (SO. von Görlitz), ansässig.

Die Ton Schlichting (Schlichtnig, Schlichtigk)

waren Ende des 16. Jahrhunderts wohl von Schlesien aus auch in die

Oberlausitz gekommen. Wir erfahren über dieselben nur, dass 1597
ein Hans v. ScliL „und Grossobisch" sein Gut Wawitz (N. bei

Pommeritz) an Christoph von Nostitz auf Rothenburg und gleichzeitig

sein Stückgut zu Baschitz (W. von Pommeritz) an das Domkapitel
zu Bautzen verkaufte, wissen aber nicht, wann und von wem er diese

Güter erworben hatte. — Die „Uebersicht zur Genealogie der Familie

v. Schi.
4
* von Bruno Friedrich Lebrecht von Schlichting (1882, Tabellen)

erwähnt diesen Hans v. Schi, und dessen Besitzungen in der Ober-
lausitz nicht; wenigstens können wir kaum glauben, dass derselbe

identisch sei mit dem daselbst aufgeführten, erst 1642 gestorbenen

Hans v. Schi, „auf Jehser, Merzdorf, Bauschwitz".

Die Grafen Schlick.

Joachim Schlick, Graf zu Passau, Herr zu Weisskirchen und
Schlackenwerth, kaiserlicher Rath und des Königreichs Böhmen oberster

Lehnshauptmann, von 1562—72 auch Landvogt der Oberlausitz, er-

kaufte 1563 von Heinrich von Planitz auf Radibor und dessen beiden

Neffen Christoph und Adam das Gut Rattwitz (NW. bei Bautzen),

überliess es aber noch in demselben Jahre wieder an Fabian von
Kottwitz zu Harthau und dessen Sohn Siegmund, Hofrichter zu Bautzen.

Die von Schönaich,

Von den drei verschiedenen Zweigen dieser Familie, welche in

der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die oberlausitzischen Güter
Siegersdorf (N. von Lauban), Muskau und Waldau (O. von Penzig)

erworben hatten (A. G. 482 fg.), bestand Anfang des 17. Jahrhunderts

nur noch der erstgenannte fort. — Nach dem Tode von Hieronymus
v. Sch. auf Siegersdorf und Waldau fielen diese väterlichen Güter
1592 an seinen Sohn Fabian. Dieser erkaufte dazu 1600 von Hans
von Eberhard dessen Stuckgut Taubenheim (W. von Neusalza) und

hatte 1607 Streitigkeiten mit dem Rathe zu Lauban theils wegen des

Landgeschosses zu Siegersdorf und Neudorf (bei Siegersdorf), theils

10
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wegen der Salzfuhre und anderen Fahrens über die Heide. 1
) 1619

wurde er zu einem der „Defensoren" der Oberlausitz erwählt2
)

Ein Las sei v. Sch. „und Hasel" hatte, wir wissen nicht wann,
von Nickel von Gersdorff das Gut Oberbelmannsdorf (S. von Schön-

berg) erkauft, überliess es aber 1602 wieder an Ernst von Sommerfeld.

1620 wird eine „Helene Schönaich auf Antitz (?)", doch wohl
eine Wittwe, erwähnt, von welcher wir sonst keine Kunde erlangt haben.

Die von Schönberg.

Seit Mitte des 16. Jahrhunderts sind es drei verschiedene Linien

dieses vielverzweigten Geschlechts, welche neben sächsischen auch
oberlausitzische Güter besassen.

1. Bernhard v. Sch. hatte 1567 seinen Söhnen von den Dörfern
Reichenau, Lichtenau und Reichenbach an der Pulssnitz sowohl
die sächsische als die oberlausitzische Hälfte und ausserdem die Lausitzer

Dörfer Koitsch (N. von Reichenau) und Rohrbach (NO. von Koitsch)

hinterlassen (A. G. 484). Von diesen fünf Söhnen (Johann, Philipp,
Jakob, Ernst, Jonas [?] oder John) starben vier ohne Leibeslehns-

erben, sodass endlich Jakob, der mittelste, alle diese Güter wieder
in seinem Besitze vereinigte.8) Er starb 1601 und liegt in Ober-

lichtenau begraben. — Er hinterliess vier Söhne: Jakob Bernhard
und Georg Rudolph aus erster, Wolf Friedrich und Christian Ehren-
fried aus zweiter Ehe. Von diesen erhielt in der brüderlichen Theilung
Jakob Bernhard das Oberlausitzer Gut Rohrbach, verkaufte es

aber 1605 an Wolf Georg v. Sch. auf Pulssnitz. Mindestens bereits

1620 besass er dafür Jiedlitz (S. von Marienstern) und starb 1633,
worauf einer seiner Söhne, Christian Ehrenfried, mit letzterem

Gute belehnt ward. — Der zweite Sohn Jakobs, Georg Rudolph,
hatte in der Theilung Reichenau erhalten und hinterliess bei seinem
Tode 1624 einen vierzehnjährigen Sohn gleichen Namens, Georg
Rudolph. — Der dritte Sohn Jakobs, Wolf Friedrich auf Koitsch,
starb 1643 ohne männliche Erben. — Der vierte Sohn Jakobs,

Christian Ehrenfried, wurde 1613 bei seiner Mündigkeit mit
Ober- und Niederlichtenau belehnt Er starb 1643 mit Hinter-

lassung eines Sohnes, Hans Ehren fried.

2. Eine zweite von der Reichenauer abgezweigte Linie auf
Falkenberg und Glauschnitz erlangte unter dem sächsischen Hof-
marschall Heinrich v. Sch. auch das bischöflich meissnische Schmorkau
(N. von Königsbrück), sowie (mindestens vor 1584) das in

der königlichen Oberlausitz gelegene Bolberitz (W. von Bautzen)
und das damit verbundene Döbschke. — Nach des Vaters Tode
(1590) erhielt der älteste seiner sieben Söhne, auch Heinrich genannt,

») Urk.-Vere. III. 266.

*) Laos. Magazin 18&>. 36.
8
) Bernh. v. Schön berg, Gesch. des Geschl. v. Schönberg. I. Abth.B. 462 ffg.
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diese oberlausitzischen Güter, war 1604 Landesältester und starb 1611
63 Jahr ^lt 1

) — Noch in demselben Jahre wurden seine Söhne
belehnt, theilten sich aber 1616 so, dass Heinrich Wolf, der älteste,

„das Rittergut Bolberitz sammt den Unterthailen zu Bolberitz, Uhna
(NO. bei Bolberitz), Bloaschitz (SO. bei Bolberitz), Hainchen,
einer Mühle zu Meuselwitz (bei Göda) ingleichen das Gut Döbschke
zusammt dem Stücke Theilwald zu Neukirch und den vier Gärtnern
und zwei Bauern zu Döbschke*1

,

2
) Hans Heinrich dagegen

Schmorkau und Glauschnitz, endlich Hans Georg Geld erhielt.

Hans Wolf vertauschte 1626 sein Bolberitz nebst Zubehör gegen
Klix (a. d. Spree) an Balthasar von Gersdorff, ward 1619 einer der

Landesdefensoren, 1627 Landesältester, 1637 Landeshauptmann und
starb 1645.

3. Einer dritten Linie gehörte an Hans Wolf v. Sch. auf

Schönau, französischer Oberst, welcher den 4. Februar 1580 Pulss-
nitz mit seinen zahlreichen, theils auf dem oberlausitzischen, theils

auf dem meissnischen Ufer des Pulssnitzflusses gelegenen Pertinenzorten

von den Gebrüdern von Schlieben (um 31000 fl.) erkaufte. Die Be-
lehnung mit den sächsischen Gütern erfolgte bereits am 5. Februar,

die mit den oberlausitzischen am 1. März 1680.3
) In letztere Be-

lehnung wurden zu gesammter Hand eingeschlossen nicht nur des

Käufers Brüder: Caspar, ebenfalls französischer Oberster und Feld-

marschall, Moritz, kursächsischer Rath auf Sorge, Knauthain und
Kriebstein, Georg auf Limbach, sondern auch die Gevettern v. Sch.

aus den Häusern Stollberg und Gelenau, Schönberg und Reinsberg,

Bartenstein und Saida. Der neue Besitzer von Pulssnitz war 1571
in französische Kriegsdienste getreten, wurde aber 1586 Hofmarschall

bei Kurfürst Christian I. von Sachsen und 1589 Hauptmann der

Aemter Stolpen und Radeberg. 1590 zog er sich auf seine Güter
zurück und vermehrte dieselben 1600 durch Niedergur ig (N. von
Bautzen), das ihm „adjudicirt", also im Concurse des bisherigen In-

habers zugesprochen worden war. Unter ihm und seinen Söhnen ent-

standen nun traurige Zerwürfnisse zwischen der Herrschaft und der

Stadtgemeinde Pulssnitz, sowie den Erbunterthanen auf den sämmt-
lichen zugehörigen Dorfschatten, Zerwürfiiisse, deren detaillirte Dar-
stellung hier zu weit führen würde.4

) Er hinterliess (1603) von sieb-

zehn Kindern, die ihm seine Frau Ursula, geborene von Carlowitz,

geschenkt hatte, vier Söhne: Wolf Georg, Caspar, Hans Wolf,

Christian und fünf Töchter. Von diesen Söhnen starb Christian
1605 unvermählt* Caspar, welcher in Leipzig und Strassburg studirt,

darauf grosse Reisen nach Italien und Frankreich gemacht hatte, trat

*) Ebendaselbst I. Abth. B. 476 ffg.

*) Laus. Magazin 1871. 292.
8
) Vgl. Laus. Magazin 1865. 298. Bernb. v. Schönberg, Gesch. d. Geschl.

v. Sch. I. Abth. A. 363 flg.

*) Vgl. Laus. Magazin 1885. 252.

10*
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1599 in kursächsischen Staatsdienst und würde nach einander Geheimer
Rath, Präsident des Appellationsgerichts, endlich Direktor des* Geheimen
Rathskollegiums und als solcher der Leiter der kursächsischen Politik

beim Ausbruch des dreissigjährigen Krieges. Er war es, welcher

1619 in richtiger Durchschauung der unhaltbaren Verhältnisse am
Hofe des zum Könige von Böhmen erwählten Friedrich von der Pfalz

jenes Bündniss zwischen Sachsen und dem neuen Kaiser Ferdinand IL
von Oesterreich abschloss, infolge dessen 1620 die sächsischen Truppen
in die Oberlausitz, dann auch in die Niederlausitz und Schlesien ein-

rückten und diese drei Länder wieder in die Gewalt des rechtmässigen

Herrschers zurückführten, und der sie dann im „Dresdner Accord tt
mit dem

Kaiser versöhnte, welcher ferner die für die aufgewendeten Kriegs-

kosten dem Kurfürsten verpfändeten beiden Lausitzen 1621 zuerst in

commissariellen, sodann 1623 in Pfandbesitz übernahm und so die

Veranlassung gab, dass dieselben 1635 in den Erblehnbesitz von
Sachsen tibergingen. 1

) Von den väterlichen Gütern in der Ober-
lausitz hatte er 1605 Obergurig erhalten, verkaufte es aber 1612
an seinen Bruder Hans Wolf, so dass er bei dem Beginn der Feind-

seligkeiten (1620) nicht mehr oberlausitzischer Vasall war.

Sein älterer Bruder Wolf Georg hatte den Haupttheil der
oberlausitzischen Güter seines Vaters erhalten und wurde 1604 mit
Pulssnite, Brettnig, Braunau etc. belehnt, verkaufte aber noch
in demselben Jahre Hennersdorf (S. von Kamenz) an Hans Wolf
von Ponikau auf Prietitz und 1605 Braunau, Häslich, Rohrbach,
1610 auch Weissbach, 1612 Pulssnitz selbst mit den noch übrigen

Dörfern an seineu jüngeren Bruder Hans Wolf, wofür er jetzt

Braunau von demselben zurückbekam. Auch diese Güter musste er
alsbald verpfänden und starb 1619 eben vor Ausbruch des Concurses.

Der dritte Bruder Hans Wolf wurde erst dadurch auch ober-

lausitzer Landsasse, dass er, wie eben erzählt, 1605 von seinem
Bruder Braunau etc. erwarb, wo er wohnte, bis er es 1612 gegen
PulssniU an denselben vertauschte. Hier ist er 1629 gestorben.

Die von Schönborn

waren eine Bautzner Bürgerfamilie, welche Landgüter besass und
Anfang des 17. Jahrhunderts vielleicht geadelt worden ist. 1598
kaufte Hans Schönborn, „alter Bürgermeister" zu Bautzen, von
dem dasigen Rathe das Gut „Kosel im Gebirge" (0. von Gross-

postwitz) und verkaufte dafür 1599 sein bisheriges Gut Oehna
' („Elmau", N. bei Bautzen), das er einst von Hans von Metzradt aui'

Sohland erworben, jetzt an die Brüder Friedrich und Abraham von
Haugwitz. Später muss er auch Kosel veräussert und dafür Teichnitz
(N. von Bautzen) erlangt haben; 1608 nämlich mutheten die Gebrüder

*) Laus. Magazin 1880. 48 ffg. „Der Antheil der Oberlausitz an den An-
fängen des dreissi^jiihrigen Krieges".
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Johann, Samuel, Philipp und Augustin „die Schönborn, die Lehn
ihres väterlichen hinterlassenen Gutes Teichnitz", verkauften dasselbe

aber 1613 an Caspar von Metzradt auf Doberschitz, wobei sie jetzt

als „von Schönborn Gebrüder in Budissin" bezeichnet werden. Wenn
also eine wirkliche Nobilitirung erfolgt sein sollte, so müsste sie

zwischen die Jahre 1608 und 1613 fallen; das Urkunden-Verzeichnis«
und die Aufzählung bei Käuflfer (Abriss der OberL Gesch. IV. 52

Aumerk.) erwähnen eine solche freilich nicht.

Die von Schreibersdorf,

einstmals Inhaber der grossen Herrschaften Neschwitz und halb

Königswarthe sammt zahlreichen zugehörigen und zum Theil an
Aftervasallen zu Lehn ausgethanen Dörfern (A. G. 489 ffg.), waren
zumal seit der Mitte des 16. Jahrhunderts verarmt und sassen jetzt,

in verschiedene Linien getheilt, auf einzelnen zu der Herrschaft

Neschwitz gehörigen Dörfern.

1. Letztere Herrschaft war (wohl durch den noch 1572 daselbst

erwähnten 1
) Dietrich v. Sehr.) 1575 an Hans von Schleinitz verkauft

worden. Dennoch finden wir noch 1603 einen Albrecht von Sehr,

„zu Neschwitz" (neben Georg Rudolph v. Ponikau, dem damaligen
Herrschaftsbesitzer) und 1613 einen Hans v. Sehr, „zu Neschwitz",
(neben demselben Herrschaftsbesitzer) und 1613 einen Hans v. Sehr,

„zu Neschwitz", welcher von Wolf Magnus von Baudissin das Gut
Zerna (NW. von Neschwitz am Klosterwasser) erkaufte. Wir ver-

muthen aber, dass es nur ein einfaches Bauergut in Neschwitz
gewesen sei, welches sich einst der Verkäufer der Herrschaft vor-

behalten hatte, und auf welchem jetzt seine Nachkommen hausten.

So wurden wir uns auch am einfachsten den Umstand erklären, dass-

wir von einer Belehnung der Genannten mit einem etwaigen Antheile

des Rittergutes Neschwitz nirgend etwas gefunden haben.

Zu den Besitzungen der Schreibersdorfer Hauptlinie Neschwitz
gehörte von jeher auch das Dort Eutrich (NO. von Zerna); jetzt

war daselbst eine besondere Linie gesessen. 1600. nämlich erhielten

die Brüder Friedrich, Abraham und Albrecht (wir wissen nicht

wessen Söhne) die Lehn ttber dasselbe. Von diesen Brüdern hatte

Abraham 1586 Sibylle von Metzradt a. d. H. Schmochtitz ge-

heirathet und in ehelicher Vormundschaft die Lehn über letzteres an
seine Frau gelangte Gut empfangen. Seitdem hiess er naturlich „zu
Schmochtitz" (SO. von Neschwitz). Als er aber 1609, jedenfalls

kinderlos, starb, wurde seine Wittwe damit belehnt — Sein Bruder
Albrecht auf Eutrich vertauschte 1608 seine Unterthanen daselbst

an einen Christoph von Ponikau gegen dessen Unterthanen zu Zescha
(N. von Neschwitz). Nach dem Tode Albrechts „zu Zescha" mutheten

i) Kirchengallerie 341.
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die Vormünder seiner Söhne die Lehn über dieses ihr väterliches Gut
Der älteste Sohn, Hans Heinrich, übernahm dasselbe; 1620 aber

war ein Leuth er v. Sehr., wohl ein Bruder von ihm, zu Zescha
gesessen.

Das grosse Gut Niedergurig (N. von Bautzen) hatte noch Ende
des 16. Jahrhunderts einer besonderen Nebenlinie derer v. Sehr, gehört

(A. G. 495); 1600 aber war es „im Concurs" (wahrscheinlich eines

v. Sehr.) dem Hans Wolf von Schönberg zu Pulssnitz „adjudicirt"

worden. In demselben Jahre erkaufte ein Caspar v. Sehr, „und
Gurk" (d. h. Gurig), vielleicht der bisherige Besitzer, das Gut
Doherschüz (SO. bei Gurig), das noch 1592 einem Hans v. Sehr,

gehört hatte, 1
) „von den Gläubigern". Auch dieser Caspar musste

schon 1609 Doberschitz wieder an Joachim von Metzradt veräussern.

Eine andere Neschwitzer Nebenlinie hatte das Gut Lohsa (0. von
Wittichenau, A. G. 496) inne. Noch 1573 erhielt ein Christoph
v. Sehr, „zum Loss" die Güter der Gebrüder Balthasar und Joachim
von Gersdorff, nämlich Döbschitz und Zubehör, für eine ihnen vor-

gestreckte Summe von 4063 Thaler verpfändet Schon Ende des

16. Jahrhunderts aber befand sich Lohsa im Besitze derer von Lüttichau.

Wohl aber war denen v. Sehr, ein Nebengut von Lohsa, Neuhof,
verblieben. Daselbst waren 1565 Albrecht und 1570 Anton, viel-

leicht Brüder, gesessen und hatten das Gut unter sich getheilt 1597
wurden Alb recht und Wilhelm v. Sehr., wohl die Söhne Albrechts,

mit den väterlichen Gütern Neuhof und Driewitz (SO. von Lohsa)
belehnt und theilten sich nun so, dass Albrecht den väterlichen An-
theil (d. h. die Hälfte) von Neuhof, Wilhelm aber Driewitz erhielt;

1611 aber tauschten sie, so dass nun Albrecht „zu Driewitz" gesessen

war. Derselbe besass noch einzelne Aecker in dem einstigen Familien-

gute Lohsa, die er aber 1609 ebenfalls an Wolf von Lüttichau, den
jetzigen Besitzer desselben, veräusserte. Ebenso verkaufte er 1615
Driewitz an Hans von Luttitz zu Warthe und erwarb dafür 1617
das Leknbauergut Radgendorf (NO. bei Zittau) von Hans Bernhard
von Falkenhain. Aber auch dieses mussten 1623 „seine Erben" wieder
verkaufen.2

) — Sein Bruder Wilhelm, jetzt auf (halb) Neuhof, ver-

kaufte 1614 diesen seinen Besitz an Siegmund von Falkenhain und
erwarb von Christoph von Kalkreuth dessen „Gütlein zu Dreiweibern
(N. von Lohsa) unter der Landvogtei gelegen", d. h. ebenfalls ein

blosses Lehnbauergut. — Mit der anderen Hälfte von Neuhof wurde
1597 Hans v. Sehr., wohl ein Sohn des obigen Anton, „nach er-

langter Mündigkeit und nach dem Tode seines Vaters und seiner

Brüder Abraham und Leuther belehnt, verkaufte aber schon 1601

sein Gut an Albrecht von Baudissin, früher zu Solschwitz.

2. Zu den Gütern der zweiten Schreibersdorfschen Hauptlinie

Königswarthe hatte von jeher das Dorf Stein itz (NO. von Königs-

*) Carpzov, Ehrent I. 163.
2
) Morawek, Radgendorf 22.
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Warthe) gehört Auch da finden wir seit Ende des 16. Jahrhunderts
eine besondere Linie gesessen. Balthasar von Sehr, auf Steinitz

war 1585 Landesältester, 1597 Amtshauptmann zu Bautzen, 1600
Klostervogt zu Marienstern. Nach seinem jedenfalls kinderlosen Tode
suchte 1608 der „von ihm instituirte Lehnserbe Christoph v. Sehr."
die Lehn darüber und lebte daselbst noch 1620.

Ausserdem sind wir 1608 noch einem Joseph v. Sehr, zu Kauppe
(NW. von Klix) begegnet, nach dessen Tode (1609) „für seinen un-

mündigen Sohn", jedenfalls Joachim, der noch 1620 zu Kauppe
wohnte, die Lehn gemuthet ward, sowie einem Jahn von Sehr, zu
Stannewisch (N. von Niesky), der 1611 Amtsgunst erhielt; wir
wissen nicht, welchen Linien wir dieselbe einordnen sollen.

Die von Schwante (Schwanitz).

Das Stammgut (lieser Familie in der Oberlausitz blieb Weigs-
dorf (0. von Hirschfelde), welches sie von den Herren von Rädern
auf Friedland zu Lehn hatte. Von den uns bereits bekannten Brüdern
Franz, Hans und Joachim (A. G. 499 ffg.) hatte der erstere das
böhmische Stanimgut Wüstung (S. von Seidenberg), die beiden letzteren

Ober- und Niederweigsdorf erhalten. — Wir vermuthen, dass die

seit Anfang des 17. Jahrhunderts vorkommenden Brüder Hans Georg,
Hans Friedrich und Hans Heinrich auf Oberweigsdorf die Söhne
des obigen Hans waren. Von diesen verkaufte Hans Georg seinen

Antheil an dem väterlichen Gute seinem BrnMer Hans Friedrich.

Wahrscheinlich war dieser kinderlos vor 1610 gestorben und so sein

Antheil an Hans Georg zurückgelangt In diesem Jahre nämlich
überliess letzterer abermals „sein Stückgut Weigsdorf an Christoph

von Gersdorff und erhielt dafür von diesem das Stückgut Herbig s~

dorf (bei Löbau, nicht: bei Görlitz). 1615 wurde für seine unmündigen
Söhne Siegmund und Gottlob die Lehn über Herbigsdorf gemuthet,

und dies Gut ist bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts bei dieser

Linie derer v. Schw. geblieben. Wir vermuthen, dass dieser Siegmund
es war, welcher 1608 den bisher Fabian von Tzschirnhaus gehörigen

Antheil von Oerlachsheim erwarb und 1624 in Zittau hingerichtet

wurde. 1

)

Der dritte Bruder Hans Heinrich scheint keinen Antheil an
Weigsdorf, wohl aber Dornhennersdorf (W. bei Weigsdorf) be-

sessen zu haben; wenigstens wird bei dem feierlichen Leichenbegängniss

des Melchior von Rädern auf Friedland auch ein Heinrich v. Schw.
auf Dornhennersdorf erwähnt2

) 1610 war letzterer nicht mehr am
Leben, denn in diesem Jahre erhielten „des Hans Heimich v. Schw.
und Weigsdorf seligen" Kinder von Karl von Fürstenau erst Arns-

dorf, 1611 aber auch Döbschitz und seine übrigen Güter verpfändet

für 1500 Thaler und 3000 Thaler, die sie ihm geborgt hatten. Noch

») Carpzov, Anal. V. 256. *) Mende, Seidenberg 32 fg.
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1622 wird Heinrich v. Schw., schon 1632 aber Friedrich von Boblitz

als Besitzer von Dornhennersdorf erwähnt 1

)

Niederweigsdorf befand sich Anfang des 17. Jahrhunderts im

Besitz eines Christoph Friedrich v. Schw., den wir 1611 als Vor-

mund für die Unmündigen von Gersdorff auf Tauchritz und 1615 für

die Söhne des Hans Georg v. Schw. auf Herbigsdorf gefunden haben.

Wir vermuthen, dass er ein Cousin des letzteren, nämlich ein Sohn
von Joachim, gewesen sei. Bei seinen Nachkommen ist Niederweigs-

dorf bis 1722 geblieben.2)
Ueber den von uns bereits früher (A. G. 500) erw&hnten Bern-

hard v. Schw. haben wir noch nachzutragen, dass er 1602 zu Beiwitz
(N. von Löbau) gesessen war und dieses Gut 1617 an Caspar von
Kottwitz auf Niecha verkaufte. Erst dann dürfte er Rosenhain und
1619 Maltitz erworben haben.

Die von Seidlitz.

Es war jedenfalls der von uns bereits (A. A. 501) erwähnte
Hans v. S., kurfürstlich sachsischer Hofrath und Inhaber der früher

bischöflich meissnischen, jetzt aber kursächsischen Dörfer Arnsdorf
und Schiunkwitz (N. von Wilthen), dessen Wittwe, Anna geborne

von Gersdorff, 1597 durch ihre Vormünder die Lehn über das Gut
Buchwalde (O. von Wittichenau?) muthete. Das Jahr darauf war
diese Anna von Gersdorff die Frau eines Adam v. S. geworden, der

nun „infolge der Hrfhsen v. S. selig geschehenen Belehnung" nach
Leistung des Huldigungseides die Lehn über jenes Buchwalde erhielt,

es aber 1608 an Joachim von Gersdorff und Körtlitz wieder verkaufte.

Die von Sommerfeld,

eine schlesische Familie, kamen Anfang des 17. Jahrhunderts gleich-

zeitig in zwei verschiedenen Zweigen in das Land. 1602 (23. September)

ward zu Görlitz Ernst v. S. „und Wartta" mit Oberbelmannsdor

f

(S. bei Schönberg) belehnt, das er von Lassei von Schönaich, so „wie
dieser es einst von Nikolaus von Gersdorff selig erkauft", erworben
hatte. Hierzu kaufte er 1607 (um 8000 Thaler) auch noch Nieder-
belmannsdorf von Siegmund von Salza, „wie dieser es von seinem
Vater ererbt".8

) 1612 musste er beide Güter an die von Gersdorff

auf Tauchritz verpfänden. Im Dezember des letzteren Jahres wurde

') Kirchengall erie 190.

*) Ebendaselbst 239.
8
) Hauptat-Arch. Dresd. Loc. D550. „Görlitzer Creyss. Vol. V. der Lehn-

briefe" pag. 283 und 2h5. Hiernach erweist sich die Familientradition, der zufolge

schon vor Mitte des IG. Jahrhunderts ein v. S. „und Boberau" (bei Liegnitz) Bel-

mannsdorf innegehabt habe, als unrichtig. — Bei dem Kaufe von 1607 (Belehnuug
1608) behielt sich der Verkäufer übrigens einen Antheil des Gutes vor, welchen er
aber 1(508 ebenfalls und zwar um 1760 Thaler an Melchior von Salza veränsserte.
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er („Ernst v. S. and Falkenhain", d. h. im schlesischen Kreise Neu-
markt) von dem Dekan zu Bautzen als Klostervogt zu Marienthal
eingesetzt Bei Gelegenheit einer Anwesenheit im Kloster rührte ihn

Nachts der Schlag, und so fand man ihn am Morgen todt im Bett

(17. Juni 1614).
1
) — Beim Einmarsch der sächsischen Truppen in die

Oberlausitz (1620) begab sich in deren Schutz auch ein Ernst v. S.

auf Belmannsdorf, doch wohl der Sohn des vorigen.

Ebenfalls im Jahre 1602 erkaufte ein Christoph v. S. von
Christoph von Gersdorff auf Holscha (O. bei Neschwitz) dessen Gut,

vertauschte es aber 1617 gegen Wau itz (N. bei Pommeritz) an Caspar
von Klüx auf Strawalde. Später erwarb er auch Kannersdorf (NW.
von Kamenz), Als Anhänger des böhmischen Königs Friedrich von der

Pfalz, hatte er 1620 beim Einrücken der Sachsen dieses sein Gut ver-

lassen, weshalb sich nur seine „Hausfrau" in deren Schutz begab. Er
selbst musste 1621 *) 10000 Thaler Strafgelder an Kaiser Ferdinand II.

zahlen 8
) und verkaufte 1625 Kunnersdorf an die Stadt Kamenz.

Die von Spiller.

Der von uns bereits (A. G. 506) angedeutete Spross dieser

Familie, durch welchen dieselbe im 17. Jahrhundert aufs neue in der

Oberlausitz ansässig wurde, war Conrad v. Sp. „und Langenöls"
(in Schlesien), der 1607 von Melchior von Hoberg dessen Antheil

von Linda (NO. von Seidenberg) erwarb.4
)

Die von Starschedel.

Von dieser altmeissnischen Familie suchte 1612 nach dem Tode
Kaiser Rudolphs IL ein Georg v. St. die Bestätigung seiner Lehn
über die Hälfte von Ringenhain (W. von Schirgiswalde), die zur

königlichen Oberlausitz gehörte und die er 1597 nebst Steinigtwolms-
dorf (dicht dabei) von denen von Haugwitz erworben hatte (A. G. 66!»)-

Als derselbe 1617 starb, mutheten seine Vettern, Otto v. St. „auf

Nedern und Gutha", hessischer Präsident, und Haubold v. St. „auf

Pennsen" für die Söhne des Verstorbenen, den „blöden" Christoph
Dietrich und den „auswärtigen", d. h. in ausländischen Diensten
stehenden Georg, die Lehn über Ringenhain, „soviel davon im Mark-
grafthum gelegen". Noch in demselben Jahre aber kehrte Georg, der

Sohn, zurück und that die Lehusfolge über dieses Gut; zugleich über-

*) Kirchengallerie 3<5G. Schön fei der, Marienthal 231.

*) Laus. Magazin 1880. HO.
8
) Von einer bürgerlichen Familie Sommerfeld zu Bautzen erlangte 1430

.nicht: 1430) Thomas 8. die bischöflich mcissnischen Lehugüter Arnsdorf und
Schiunkwitz (N. von Wilthen). 1489 und noch 1535 war damit Wenzel S.,

.Mathisens Sohn", belehnt, welcher sie vor 1552 an Balthasar von Schlichen auf

Pulssnitz verkaufte (v. Weber, Archiv f. d. sächs. Gesch. VI. 1Ü7).

*) Vgl. Wernicke 114.

Digitized by Google



151 Die von Temritz. — Die von Theler. — Die Grafen Thum.

nahm er die Curatel über seinen blödsinnigen Bruder. — 1617 erkaufte

auch der eben erwähnte hessische Präsident Otto v. St. von Nickel

von Rechenberg dessen Antheil an Neukirch (NW. von Steinigt-

wolmsdorf).

Die von Temritz (Temmeritz).

"Wie wir bereits früher (A. G. 515) nachgewiesen, hatte sich

diese Familie seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter den

drei Brüdern Hans, Heinrich, Christoph in die drei Linien Diehsa
mit Särichen (SW. und SO. von Niesky), Koltn (NW. von Diehsa)

und Oelsa (NW. von Kolm) verzweigt.

Hans auf Diehsa vererbte seine Gilter auf seinen Sohn
Heinrich, 1

) welcher Zentendorf (N. von Görlitz) um 6000 Thaler
an die Stadt Görlitz verkaufte, dieser aber 1612 auf seine drei (nicht

zwei) Söhne, Heinrich, welcher das von der Herrschaft Friedland
zu Lehn rührende Diehsa und nur einige Wiesen in der königlichen

Oberlausitz, Christoph, welcher Särichen, und Hans, welcher
16500 Thaler erhielt.

Ueber die Linien Kolm und Oelsa haben wir zu dem bereite

Mitgetheilten nichts wesentliches hinzuzufügen, wohl aber noch zu

erwähnen, dass 1612 die „Vettern v. T. zu Lulein" (d. h. Liebel,

NO. von Reichwalde), die uns sonst nirgends begegnet sind, das Gut
Hammerstatt (NO. bei Liebel) erwarben, und dass 1611 Kaiser
Mathias Heinrich, Hans, Christoph, Peter, Hans und Christoph,
Vettern und Brüdern v. T., die Gesammtlehn über Särichen, Oelsa
Kolm und Beichte aide erneuerte.

2
)

Die von Theler,

eine sächsische Familie, kamen Ende des 16. Jahrhunderts mit Wolf
v. Th. in die Oberlausitz, welcher das Gut Reichenbach (N. von
Pulssnitz) erwarb. Von ihm erbte es 1596 sein Bruder Joseph
Benjamin, später kursächsicher Oberschenk,3

) und besass dasselbe

mindestens noch 1623. — Gegen Mitte des Jahrhunderts erkaufte ein

Conrad v. Th. von den Brüdern Hans Christoph und Karl von
Ponikau das grosse Gut Neschwitz mit Zubehör.4

)

Die Grafen Thum.

Als 1559 ein Antheil von Zentendorf (N. bei Penzig) und
Särichen (S. von Horka) durch den erblosen Tod Hansens von

1
) Es war wohl dieser Henricus von Demritz, der 1573 als Student der

Universität Frankfurt a. d. Oder üninatrikulirt wurde. Laus. Magazin 1866. 188.
2
) Urk.-Verz. III. 273.

») Vgl. Kirchengallerie 68.

*) Ebendaselbst 341.
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Nostitz an die Krone zurückgefallen war, überwies der Kaiser diesen

Anfall dem Grafen Franz Thum, Erblandhofmeister zu Krain, der

ihn aber schon 1560 an Hans von Temritz auf Diehsa verkaufte.

So war denn dieser Graf Thum auf kurze Zeit oberlausitzischer

Landsasse, obgleich er wohl sein betreffendes Gut niemals dürfte in

Augenschein genommen haben.

Die Ton Tieffenbruch.

Erst im letzten Viertel des 1 6. Jahrhunderts hatte ein Friedrich
v. T., dessen Herkunft wir nicht kennen, das Gut Nieda nebst

Antheil von Reudnitz (NO. von Ostritz), wie es scheint, von einem

Martin Lochmann erworben und wurde 1583, als Kirchenpatron von

Nieda, durch den Dekan Leisentritt zu Bautzen mit dem Niedaer
Pfarrer Valentin Weiss und dessen Widemuthsleuten wegen Hofe-

dienste, Spinnen, Widemuthsgehölz und Besetzung des Pfarramts ver-

glichen. 1
) Schon im folgenden Jahre aber veräusserte er jene Güter

an Hans von Penzig auf Wilka (A. G. 619 fg.), muss sich aber alsbald

in der Nähe von Görlitz anderweit angekauft haben. 1588 klagte

er bei dem Dekan zu Bautzen, dass ein Decem, der über Menschen-
gedenken auf dem Gute Leopoldshain (0. bei Görlitz) hafte, jetzt

von dem Rathe zu Görlitz auf sein, des v. T., Gut übertragen werden
solle, weshalb der Dekan vom Rathe Auskunft darüber verlangte.2)
Der Name des Guts wird in der betreffenden Urkunde nicht genaunt
Wohl infolge dieser Angelegenheit hatte der v. T. einen Rechtsstreit

mit dem Görlitzer Bürger Hans Stolze; wenigstens beschwerte sich

letzterer über den v. T. bei dem Kaiser und erwirkte (1589) von
demselben ein Reskript an den Rath, dass dieser deu Supplikanten

gegen T. in Schutz nehmen und dafür sorgen solle, dass der Prozess

schnell erledigt werde. 3
) Wie derselbe entschieden worden, wissen

wir nicht.

Die von Tottwein (Tettewein).

Von dieser in keinem der bekannten Adelslexika aufgeführten

Familie erkaufte 1608 ein Georg von „Tottwein" das Gut Medewitz
(NW. von Gaussig) von Siegmund von Falkenhain und zwar als Erbe;

er („ Tettewein
u
) besass dasselbe noch 1620.

Die von Tschammer.

Von dieser schlesischen Familie hatte ein Hans v. Tsch.4
) bis

gegen Ende des 16. Jahrhunderts das Gut Petershain (W. von

n Urk.-Verz. III. 231h. *) Ebendaselbst III. 240b. 3
) Ebendaselbst III. 240g.

*) Derselbe gehörte jedenfalls nicht der noch jetzt blühenden Linie „Tschammer
und Osten" an, wahrscheinlich aber einer anf Arnsdorf in Schlesien gesessenen Linie.

Wenigstens berichtet die „Geschichte der freiherrlichen Familie v. Tsch.'
4

(heraus-
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Kamenz) besessen, ohne dass wir wissen, wann und von wem er

dasselbe erworben habe. 1598 muthete seine Wittwe, Margarethe
(„Maruse") geb. von Spiegel, für ihren Sohn, ebenfalls Hans genannt,

die Lehn über Petershain. 1603 wendete sich die Mutter an die

Lehnsbehörde mit dem Gesuch, die wirkliche Belehnung ihres Sohnes

noch auf 3 bis 4 Jahre aufzuschieben, da er zwar mündig, aber

„nicht des Verstandes" sei, um den Lehnseid zu leisten. Dieser blöd-

sinnige Hans „der jüngere" war darauf, natürlich kinderlos, gestorben;

seine nächsten Lehnsfolger hatten das von ihm Unterlassene Peters-

hain „tacite repudiirt", weil es überschuldet sei. Da reskribirte denn
1610 der Kaiser, es solle dies Gut der Wittwe Hansens „des Älteren"

und deren „Kindern" (also Töchtern) mit allen darauf haftenden

Schulden cedirt, nach ihrem Tode aber „wieder mit einem von Adel
besetzt werden".

Da die Geschichte dieser Familie von uns bereits bis gegen
Ende des 16. Jahrhunderts behandelt worden ist (A. G. 520), so

haben wir in Folgendem nur Einzelnes noch nachzutragen.

Christoph Friedrich v. Tzsch. 1
) auf Hausdorf (N. von

Lauban) scheint dieses Gut bald nach 1583 und zwar an Hans von
Nostitz, der 1598 als daselbst gesessen bezeichnet wird, verkauft zu
haben. Schon 1593, als er von dem Görlitzer Bürger Caspar Stürzel

dessen Antheil an Sohra (NO. von Görlitz) erwarb, heisst er „v. Tzsch.

und Haugsdorf". Nachkommen von ihm sind uns nicht vorgekommen.—
Sein Bruder Siegmund auf Gersdorf (bei Lauban) starb 1611, in

welchem Jahre seine Erben die Lehn über dies Gut mutheten. —
Der dritte Bruder Hans Fabian auf Gerlachsheim (0. von Seiden-

berg), dessen Sohn Siegmund dies Gut 1608 an Siegmund von
Schwantz verkaufte, scheint noch einen zweiten Sohn hinterlassen zu

haben; wenigstens legte 1614 ein Hans Christoph v. Tzsch. „und
Gerlachsheim" den Lehnseid ab.

Friedrich v. Tzsch. auf Kiesslingswalde und Rachenau
(O. von Görlitz), der Onkel der bisher behandelten drei Brüder, kaufte

vor 1600 von dem Kaiser das durch den erblosen Tod der Gebrüder

von Milde heimgefallene halbe Gut Eibau (NW. von Zittau) und
überliess dasselbe 1602 seinem älteren Sohne Hans Friedrich, der

gegeben von Raczek, Breslau 1868 S. 80 fg.), dass ein Hans Tsch. von Arnsdorf,

Rath und Hofmarschall des Bischofs von Breslau, „Anfang des 17. Jahrhunderts
1 '

(vielleicht : Ende des 16. Jahrhunderts) sein Testament gemacht habe, und dass mit

ihm diese Linie ausgestorben sei. Infolge dessen sei 1609 ein Caspar Tsch. von

Lambsdorf (in Schlesien) aufgefordert worden, nachzuweisen, dass er der nächste

Agnat des Hans Tsch. von Arnsdorf sei. — Genau im Jahre 1600 dürfte Hans der

jüngere v. Tsch. auf Petershain gestorben und somit zwar nicht mit dem einstigen

Käthe des Bischofs von Breslau, aber doch mit dessen gleichnamigem, blödsinnigem

Sohne die Linie Amsdorf erloschen sein.

Vgl. über ihn und seine Brüder Wernicke 150.

Die von Tzschirnhaus.
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bereits 1600 als „zu Eibau" bezeichnet wird. Letzterer aber verkaufte

dasselbe noch in demselben Jahre 1602 an den Rath zn Zittau. Dafür
wurde er 1603 nach seines Vaters Tode mit Kiesslingswalde und
Stoltenberg belehnt, starb aber schon 1611, worauf sein Bruder
Georg Ernst, als Vormund, für die Wittwe und „den Unmündigen
v. Tzsch. zu Kiesslingswalde" die Lehn muthete. — Dieser Georg
Ernst, welcher 1603 Mittelhorka (SW. von Rothenburg) erworben
hatte, veräusserte 1615 ein Stück davon an Wilrich von Warnsdorf.

Die von uns ebenfalls bereits erwähnten (A. G. 521) Gebrüder
Caspar nnd Balthasar v. Tzsch. auf Nauslitz (SW. von Bautzen)
besassen auch Antheil von Meuselwitz (W. von Göda), mit welchem
sie 1565 nach dem Tode Kaiser Ferdinands I. neu belehnt wurden.
1578 verkaufte Balthasar seinen Antheil davon an Christoph von
Haugwitz auf Putzkau.

Die von Uechtritz (Vchtritz).

Da Hans v. U., Besitzer von Schwerta im Queisskreise nebst

zugehörigen Ortschaften, ohne Leibeslehnserben geblieben war, so

wurde, wie wir bereits früher (A. G. 526) dargethan, durch die Erb-
theilung von 1592 nach seinem Tode sein umfänglicher Gütercomplex
zersplittert und an die nächsten Agnaten vertheilt. Infolge neuer
sich nöthig machender Erbtheilungen, sowie eingetretener Concurse
ergab sich ein vielfacher Besitzwechsel für die einzelnen Güter, sowie
der Uebergang mehrerer in fremde Hände. Eine kurze Darstellung

gerade dieser Epoche der von Uechtritzsehen Familiengeschichte ist

daher ziemlich schwierig.

Oberschwerta wurde der Wittwe des Erblassers, E?a geb.

von Spiller, für die Zeit ihres Lebens als Leibgedinge tiberlassen.

Nach ihrem Tode (1699) erwarb Antonius v. U. auf Gebhardsdorf
von seinen Miterben „das Obervorwerk zu Schwerta sammt dem
Dörflein Scheibe und Leuten und Mühle zu Gebhardsdorf" und
ward 1600 damit belehnt 1

)

Niederschwerta gelangte 1592 an die Brüder Abraham I.

und Antonius auf Fuga, von denen ersterer Fuga, letzterer Nieder-

schwerta allein übernahm. Abrahams Sohn, Abraham II. auf Fuga
und Perkäu, aber verkaufte 1630 das Stammgut Fuga an Graf Wolf
von Mannsfeld auf Schluckenau und erwarb dafür 1653 Oberschwerta.
Als nach dessen Tode (1657) der Concurs über sein Vermögen aus-

brach, erkaufte aus demselben zwar sein Sohn Caspar Christoph
Oberschwerta, veräusserte aber dasselbe 1690 an Adolph von Löben. —
Abrahams I. Bruder Antonius auf Niederschwerta starb 1612, worauf
seine Söhne Hans, Heinrich, Christoph 1613 damit belehnt wurden.

Der jüngste Bruder, Christoph, übernahm das Gut allein und kaufte 1G24
auch noch das Hauptstück von Meffersdorf hinzu; allein bei seinem

*) Vgl. Rühle, Gesch. v. Meffersdorf 6.
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kinderlosen Tode (1638) brach ebenfalls Concurs aus, und so gelangte

denn Niederschwerta endlich (erst 1653) um 11000 Thaler an Gregor
von Meurer und nach dessen Tode (1664) an Daniel von Löben, das

Hauptstück von Meffersdorf aber (1658) an Wigand von Gersdorft

auf Steinkirch.

Meffersdorf 1
) kam 1592 an Hans v. U. und an den Sohn

seines bereits verstorbenen Bruders Ludwig, Namens Hans Otto,
a. d. H. Osterholz. Hans, der bis dahin in Niederoderwitz, ent-

weder als Bevollmächtigter der Familie von Schleinitz oder als Inhaber

eines Bauerguts, gelebt hatte (A. G. 528), kaufte seinem Neffen Hans
Otto dessen Antheil an Meffersdorf ab, verkaufte aber 1603 ein Stück-

gut davon an seinen Vetter Antonius auf Gebhardsdorf. Da er

unverheiratet geblieben war, fiel bei seinem Tode 1615 (nicht: 1618)
Meffersdorf an seinen eben genannten Vetter Hans Otto „auf Oster-

holz". Dieser aber veräusserte es, wie ebenfalls schon erwähnt, 1624
an Christoph v. U. auf Niederschwerta. Ein Sohn dieses Hans
Otto, Namens Julius Ludwig auf Osterholz und Rauenthal, erkaufte

nach dem sofort zu berichtenden Tode Antons v. U. auf Gebhardsdorf

(1632) von seinen mitbelehnten Vettern („Hans, Heinrich, Christoph,

Gebrüdern auf Schwerta und Gerlachsheim, Hans und Abraham zu
Fuga") die Güter des Verstorbenen, Oberschwerta und Gebhards-
dorf, und ward 1633 damit belehnt Allein 1653 veräusserte er

Oberschwerta, wie oben dargestellt, und behielt somit nur noch
Gebhardsdorf, wo er 1656 starb.

Dieses Gebhardsdorf war 1592 an Georg v. IL und den Sohn
von dessen bereits gestorbenem Bruder Heinrich, Namens Antonius,
beide a. d. H. Tirnewan, gekommen. Letzterer, welcher alsbald in den
Alleinbesitz dieses Guts gelangte, übernahm nun, wie schon erzählt,

1600 nach dem Tode der Eva geb. von Spiller das Gut Oberschwerta,
kaufte 1603 ein Stück Meffersdorf von seinem Vetter Hansa.d.H.
Osterholz hinzu und wurde 1632 von plündernden österreichischen

Soldaten „auf seinem Hause Gebhardsdorf überfallen und durch einen

Schuss elendiglich um das Leben gebracht". Da er unverheirathet

geblieben war, so erwarb, wie soeben erzählt, Julius Ludwig v. U.
a. d. H. Osterholz von den übrigen Miterben die hinterlassenen Güter
Gebhardsdorf und Oberschwerta, von denen er wenigstens das erstere

auf seine Nachkommen vererbte.

Erwähnen wollen wir noch, dass 1615 den damals lebenden

Gliedern der Hauptlinie Schwerta („ Antonius dem jüngeren anfGebhards-
dorf, Hans, Heinrich und Christoph, Gebrüdern a. d. H. Niederschwerta,

Hans Otto auf Osterholz, Hans und Abraham zu Fuga") von Kaiser
Mathias die schon ihren Vorältern ertheilte Gesammtlehn über
Schwerta, Gebhardsdorf, Meffersdorf bestätigt und erneuert ward.2

)

*) Vgl. Rühle, a. o. 0.
2
) Nach den Lehnbüchern, nach Laus. Nachlese 1767. 162 fg., Tor allem aber

nach gütigst mitgetheilten Familieupapieren.
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Von der zweiten von Uechtritz sehen Hauptlinie auf Steinkirch,
welches auf dem rechten, also schlesischen Ufer des Queiss gelegen ist,

hatten sich seit Anfang des 16. Jahrhunderts zwei in der Oberlausitz

ansässige Nebenlinien auf Holzkirch und auf Oerlachsheim abgezweigt

(A. G. 530). Hans v. IL, der 1569 mit Holzkirch belehnt wurde,
besass sowohl dieses Gut als Steinkirch und das ebenfalls schlesische

Langenöls. Als derselbe 1609 (nicht: 1613) starb, erbten seine Söhne
Abraham und Hiob diese Güter und theilten sich 1623 so, dass

Abraham alleiniger Inhaber von Holzkirch, Hiob der von Steinkirch

und Langenöls wurde. — Dieser Abraham hatte sich bereits bei

Lebzeiten seines Vaters in der Oberlausitz ansässig gemacht, nämlich

1602 von Mathias von Gersdorff das Gut Pauls dorf, sowie Unter-

thanen in Niederreichenbach und in Sohland erkauft Als er

1609 von Karl von Fürstenau auf Döbschitz abermals Unterthanen
in Niederreichenbach kaufte, heisst er nun „von Uechtritz und Stein-

kirch auf Paulsdorfu . 1614 brachte er von Georg von Gersdorff auf

Horka nochmals 7 1

/* Hüfner zu Niederreichenbach an sich. Er soll

1639 gestorben sein.
1

)

Mit Obergerlachsheim (0. von Seidenberg) waren 1554 die

Brüder Hans, Georg und Siegmund v. U. belehnt worden.

1582 verkaufte Georg seinen (halben) Antheil an diesem seinem

väterlichen Gute „am oberen Ende" seinem Schwiegersohne „Hans
von Raussendorf von Konnitz zu Striegau", dem Manne seiner einzigen

Tochter Dorothee. Als 1604 dieser Hans v. R. gestorben war und
ausser seiner Wittwe nur Töchter hinterlassen hatte, erwies sich

„Adam von Raussendorf und Liebenau der älteie auf Reichstein in

Oberschlesien" als sein nächster Lehnserbe und wurde daher 1606
mit jenem Antheil an Obergerlachsheim belehnt, trat denselben aber

sofort wieder an die Wittwe seines Cousins, Dorothee geb. von Uechtritz

ab, welche ihn nun 1607 an Jakob von Knobloch um 4400 Thaler ver-

kaufte (vgl. oben S. 132). — Siegmund, der Bruder des Georg v. U.,

hinterliess 1579 zwei Söhne, Christoph und Siegmund. Von diesen

musste Christoph, welcher die andere Hälfte von Obergerlachsheim allein

übernommen hatte, schon 1584 6 Bauern und 7 Gärtner an den eben

erwähnten Hans von Raussendorf und 1588 auch noch den übrigen Rest
seines Gutes an Hans von Nimpsch verkaufen, womit diese Gerlach-

heimsche Nebenlinie derer v. U. aus der Oberlausitz verschwindet
1585 wurden Abraham v. U. und seine Brüder Joachim und

Joseph auf Langenöls mit einem Antheil von Altseidenberg belehnt,

den sie von Caspar von Gersdorff erkauft hatten. Dieser Abraham
soll 1635 gestorben sein und Altseidenberg seinem Sohne Friedrich
hinterlassen haben, welcher dasselbe 1645 an Hans Nikolaus von

Gersdorff verkaufte und darauf in dem ihm ebenfalls gehörigen Wiese
(W. von Seidenberg in der Herrschaft Friedland) lebte.

2
)

') Laos. Magazin 1779. 339 fg.
2
) Kloss, Hinter. Nachrichten von Seidenberg 322 fg.
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Die ron Warnsdorf

waren, wie wir früher berichtet (A. Ö. 532 ffg.), zuerst (14. und 15.

Jahrhundert) auf den zum Zittauer Weichbild gehörigen Dörfern
Hainewalde und Waltersdorf, später (Ende des 15. Jahrhunderts)

auf Oiessmannsdorf in Schlesien gesessen, von wo aus sie (16. Jahr-

hundert) wieder in die östliche Oberlausitz zurückkehrten und daselbst

Schönbrunn und Kuhna zu Stammsitzen des oberlausitzischen

Zweiges der Familie machten.

Als Georg v. W. den 3. Januar 1582 (nicht: 1581) starb, hinter-

liess er seinem einzigen Sohne Hans die Hauptgüter Kuhna, Thielitz
und Wendischossig. Schon bei Lebzeiten des Vaters aber hatte

dieser Hans 1580 von dem verarmten Balthasar von Gersdorff auf

Arnsdorf dessen Güter, Stadt Reichenbach mit Kirchlehn und Vor-
werk, Dorf Oberreichenbach nebst Rittersitz, Dorf Mengelsdorf
(N. bei Reichenbach), sowie einen Bauer zu Oelisch (W. bei Reichen-
bach) und eine Mühle zu Niederreichenbach, ferner 1581 von
Joseph von Gersdorff Leschwitz und Kunnerwitz (S. von Görlitz)

erkauft. Er nannte sich damals „zu Reichenbach", siedelte aber nach
des Vaters Tode nach Kuhna über. Sein in damaliger Zeit doppelt

seltener Reichthum ermöglichte es ihm, fast jedes Jahr neue Güter
hinzuzuerwerben. So kaufte er denn 1582 von dem schon erwähnten
Balthasar von Gersdorff den Kupperwald bei Biesig (SO. bei Görlitz),

1586 von Christoph von Gersdorff zu Buchwalde die „Hospitalgüter"

zu Reichenbach, 1590 von Günther von Hermsdorf auf Gersdorf einen

zweiten Antheil von Mengelsdorf, 1591 von Joseph von Gersdorff

das Lehnrecht auf dem Gute Oberreichenbach, 1592 von Siegmund
von Gersdorff das Gut Hausdorf (bei Lauban), 1593 von der Stadt

Lauban einen ersten Antheil von Oberschreibersdorf (W. von
Lauban) mit Vorwerk (um 8000 Thaler), sowie von Opitz von Salza
einen zweiten Antheil, 1596 Ober- und Niederschönbrunn (SO. von
Görlitz) aus der Hinterlassenschaft Friedrichs von Nostitz auf Damitsch,
1597 1

) von Kaiser Rudolph IL das durch den kinderlosen Tod von
Hans Feuerbach an denselben heim gefallene Posottendorf (S. bei

Görlitz, um 3200 Thaler). 1599 erlangte er vom Kaiser, welchem
er die Summe von 15000 Thalern vorgestreckt hatte, dass nicht nur
alle seine damaligen, sondern auch die von ihm oder seinen Erben
binnen 15 Jahren und bis zu einem Gesammtwerthe von 30000 Thalern
noch zu erwerbenden oberlausitzischen Güter aus Lehn in Erbe ver-

wandelt wurden.2
) Es galt nun, dieses Privilegium auszunützen und

noch möglichst viele neue Güter und zwar jetzt als Erbe hinzu-

zuerlangen. So kaufte er denn 1601 von Albrecht von Keul (um
3400 Thaler) und von Balthasar von Stiebitz auch deren Antheile

von Schreibersdorf, 1603 von Günther von Herrasdorf das Gut

*) Urk.-Verz. III. 254.
a
) Ebendaselbst III. 257. Käuffer IV. 27.
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Oersdorf (O. bei Reichenbach, um 14000 Thaler), 1606 von den

Gebrüdern von Schachmann Markersdorf (desgL), 1608 von nicht

benannten „Gläubigern" Uhyst an der Spree, 1611 von Hans Albrecht

von Gedau dessen „Gütlein
44 Lippen (NW. von Uhyst). Dafür hatte

er allerdings 1603 Arnsdorf an Karl von Fürstenau, 1608 Unter-

thanen zu Rosenhain, die zum Hospital in Reichenbach gehörten,

an Abraham von.Metzradt und 1609 die „Siebenhümer" zu Kunners-
dorf, ebenfalls zum Hospital gehörig, (um 600 Thaler) an Hiob von
Salza auf Ebersbach veräussert Inzwischen hatte er 1607 vom
Kaiser Rudolph IL, dem er die geliehenen 15 000 Thaler noch auf
fünf Jahre gestundet, die Erneuerung des Privilegiums von 1599
erlangt, so dass alle von ihm und seinen Erben von jetzt an binnen

fünfzehn Jahren und bis zur Höhe von 30000 Thalern zu erwerbenden
Landgüter aus Lehn in Erbe verwandelt werden sollten, ein Privi-

legium, welches 1610 sogar noch dahin erweitert wurde, dass, was er

von seinen jetzigen Erbgütern binnen zwanzig Jahren verkaufen,

wieder Lehn, hingegen was er von Lehngütern erwerben werde, Erbe
sein solle.

1
)

Es war natürlich, dass dieser damals reichste Edelmann des

Landes auch sonst eine höchst einflussreiche Stellung erlangte. Schon
1582 ward er zum Landesältesten erwählt und nahm als solcher 1608
und wieder 1609 an den Gesandtschaften der Stände Theil, welche

in Prag von Kaiser Rudolph einen Majestätsbrief für die Oberlausitz

zum Schutze des evangelischen Bekenntnisses erwirken sollten.
2
)

Auf seinen Gütern erwies er sich als einen strengen, über seine

gutsherrschaftlichen Rechte eifrig wachenden Herrn, der aber, soviel

sich erkennen »Ifisst, auch mancherlei zweckmässige Einrichtungen zu
treffen suchte. Besonders hatte er mit der Stadtgemeinde zu Reichen-

bach wiederholte Streitigkeiten; so begehrte er das Recht des aus-

schliesslichen Weinschanks, weshalb 1584 durch den Amtshauptmann
zu Görlitz ein Vergleich vermittelt wurde; 1585 liess er daselbst eine

Kommunkasse anlegen, verwandelte 1587 die bisherigen Natural-

leistungen der Bürger an die Herrschaft in ein stehendes Robotgeld

und ordnete das Brauwesen der Stadt. 8
) In Kuhna legirte er 1599

100 Mark für das „Orgelschlagen". In Markersdorf begehrte er 1607
auch von den Pfarrdotalen die Huldigung, was ihm aber vom Kaiser
verweigert ward. In Schönbrunn verwandelte er 1609 den Natural-

decem in Geld.4)
Als er 1613 starb, theilten sich seine beiden Söhne dergestalt,

dass Hans Georg Hausdorf, Schreibersdorf, Reichenbach,
Mengelsdorf und Uhyst nebst Zubehör (im Gesammtwerth von
30 000 Thalern), Siegmund dagegen Kuhna, Thielitz, Schönbrunn,
Wendischossig, Posottendorf, Leschwite, Kunnersdorf, Gers-

>) Urk.-Vera. IIL 271. Käuffer IV. 44.
a
) Laus. Magazin 1880. 98. 102.

») Känffer IV. 70 fg. Urk.-Vere. III. 233. 235. 238. 252.
4
) Urk.-Verz. III. 257. 26C. 2(J7. 269. 271.
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162 Di« von Warnsdorf. — Die von Wiedebach.

dorf, Markersdorf und Neundorf, sämmtlich als Erbe, erhielt

Trotzdem dass Hans Georg 1639 auch seinen Bruder Siegmund
beerbte, verarmte er, verkaufte erst Reichenbach 1628 an Siegmund
von Peschen, 1629 Hausdorf an seinen Schwiegersohn Hans Hartwig
von Nosütz a. (L H. Thiemendorf und starb 1655 in Schreibersdorf,

das ihm allein noch verblieben war.

Ausser dieser Hauptlinie derer v. W. erscheinen nun aber seit

Anfang des 17. Jahrhunderts auch noch zwei ebenfalls aus Schlesien

eingewanderte Nebenlinien. Schon 1580 hatte „Heinrich von Warns-
dorf zu Haugsdorf in der Loga" Huldigung gethan auf die Gesammt-
belehnung, die er in der Oberlausitz mit seinem Vetter Georg v. W.
auf Euhna hatte, und 1602 mutheten die „Gebrüder Nikolaus und
Georg v. W. zu Haugsdorf und Loga", wohl die Söhne dieses

Heinrich, „nach dem mütterlichen Todesfall" die Lehn, wir wissen

aber nicht über welche Güter. Vielleicht hatte ihrer Mutter Ober-
neundorf gehört; wenigstens verkaufte 1608 dieser Georg v. W.
das Gut in Vollmacht seiner Miterben an Heinrich von Salza. Schon
1602 hatte Georg v. W. „und Loga" das Gut Niederheidersdorf
(O. von Schönberg) von Heinrich von Salza erworben und kaufte

1604 von Jakob von Salza (um 6000 Thaler) auch noch Oberheiders-
dorf hinzu. 1608 aber veräusserte er letzteres (für dieselbe Summe)
wieder an Mathes von Gersdorff und Paulsdorf und 1611 auch Ober-
heidersdorf an Hans von Nostitz und Tschocha auf Seifersdorf. Georg
hatte nämlich in demselben Jahre 1611 von den Unmündigen von
Gersdorff das grosse Gut Tauchrite (W. bei Radmeritz) erworben
und wohnte seitdem auf letzterem.

Im Jahre 1593 hatte ein Balthasar v. W. „zu Langenöls" in

Schlesien von Hans von Nimpsch dessen Gut Obergerlachsheim (O.

von Seidenberg), zu welchem ein Bauer und vierzehn Gärtner ge-

hörten, erkauft, verkaufte es aber 1610 wieder an Heinrich von Uechtritz

auf Schwerta. Er soll darauf in Lauban gelebt haben. Eine Tochter
von ihm war mit Siegmund von Schwantz auf Obergerlachsheim, eine

andere mit Georg Ernst von Tschirnhaus aui Horka verheirathet

Ein Sohn von ihm, Wilrich v. W., wird zwar 1608 bei Lebzeiten
seines Vaters ebenfalls als „zu Gerlachsheim" bezeiclmet, besass aber
das väterliche Gut nicht Erst 1615 wurde er „ins Land aufgenommen"
und darauf mit einem Stückgut von Mittelhorlca (SW. von Rothen-
burg) belehnt, das er von Georg Ernst von Tschirnhaus, seinem
Schwager, (Ar 6500 Thaler) erkauft hatte. Er starb 1630 kinderlos,

worauf seine Wittwe, Margarethe geborene von Gräbisch, dieses

Gut, das er ihr geschenkt, bis an ihren Tod behielt.
1

)

Die von Wiedebach (Wedebach)

wurden zwar erst Anfang des 17. Jahrhunderts in der Oberlausitz

selbst ansässig, kamen aber, da sie in der böhmischen Herrschaft

») Holacher, Horka 40.
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Friedland begütert waren, schon seit dem 14. Jahrhundert theils mit

dem Adel, theils mit den Städten der Oberlausitz in mannichfache

Berührung. Dalier verzeichnen wir nachstehend, was uns von dieser

Familie bekannt geworden ist — 1326 *) waren Conrad und Henning
von Wiedebach (so dürfte zu lesen sein statt „Wildebach") Zeugen,
als Otto von Stewitz dem Kloster Marienthal Zins zu Leuba schenkte. —
1377*) brachte ein Bote aus Hirschberg (wir wissen nicht, ob aus

dem schlesischen oder dem böhmischen) dem Rathe zu Görlitz die

Nachricht, „dass Wedebach gefangen war", worauf zwei Raths-

herren nebst dem Vogte sich nach Hirschberg begaben und denselben

nach Görlitz einbrachten, wo er, wahrscheinlich wegen Strassenraub,

gefoltert wurde („tortura ex parte Wedebach"). — 1417*) verkaufte

Vincenz („Fetzentze") v. W. auf Buneendorf („Ponczilsdorf", SW.
von Seidenberg) Zins daselbst an den ebenfalls daselbst gesessenen

Albrecht von Grisslau. — 1442 4
) war Bernhard W., Vasall des

Hans von Biberstein auf Sorau, bei einem Vergleiche mit dessen

Vettern von Biberstein auf Friedland zugegen. — 1454 6
) waren bei

einem Hofgericht in Friedland Schöppen Vincenz („Veczencz") W.
und Hans W. auf Engelsdorf (SW. von Seidenberg); — 1487 (oder

1482? 6
) wurde ein Friedrich v. W. auf Ebersdorf (S. bei Seiden-

berg), der mit Nickel von Tzschirnhaus auf Berzdorf (S. von Ebersdorf)

vielfach Strassenraub getrieben hatte, von den Gdrlitzern in Seidenberg

verkundschaftet und daselbst nebst seinem Genossen gefangen genommen,
nach Görlitz abgeführt und beide, nachdem sie auf der Folter bekannt
hatten, Tags darauf in Ketten an den Galgen gehenkt „Und nach-

dem sie ehrbar [d. h. adlich] gewest, hat man sie in Roth gekleidet

und über alle anderen Diebe an den oberen Balken gehangen". —
Anfang des 17. Jahrhunderts scheint die Familie nicht mehr im
Friedländischeu sesshaft gewesen zu sein; wenigstens wird bei dem
feierlichen Leichenbegängniss des Mathias von Rädern auf Friedland

(1601), bei welchem alle seine Vasallen mitbetheiligt waren, kein

v. W. aufgeführt7
) — Erst 1617 finden wir einen auch in der Ober-

lausitz selbst begütert; ein Hans v. W. „auf Gossen" versetzte seinem

Schwager, Balthasar von Rabenau auf Rackel, wegen erborgter

6000 Thaler (Antheil an) Neuhammer (bei Daubitz); wir wissen

aber nicht, wann und von wem er dasselbe erworben hat
Das Wappen des Vincenz v. W. an der Urkunde von 1417,

welches Scultetus mit abgezeichnet hat, zeigt den Adler mit aus-

gebreiteten Flügeln (?).

») Cod. Lna. 261.
a
) Görl. Ratharechnun^en ad annom.

') Scultetus, Annal. Görl. Mspt. II. 34.

*) Worba, Archiv 328.

*) Urk.-Verz. II. 73 i.

«) N. Script, rer. Loa. IL 361. 408.
f
) Mende, Seidenberg 81 fg.
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ir,4 Die von Wolfersdorf. — Die von Zezschwitz.
•

Die Ton Wolfersdorf (Wülfersdorf, Wülssdorf, Wilsdorf).

Im Jahre 1605 kaufte ein Caspar von „Wolfersdorf" von
Caspar von Penzig weiland zu Pielitz (SO. von Bautzen) dessen

Stückgut daselbst, war aber bis dahin noch nicht im Lande ansässig

und wurde daher erst 1608 belehnt Noch in demselben Jahre ver-

äusserte er („Caspar von Wülssdorff) diesen seinen Antheil von Pielitz

an Elias von Penzig und erwarb dafür von Joachim von Gersdorff

auf Buchwalde Körbigadorf (N. bei Löbau). Hiermit Hess er („Caspar
von Wilsdorf4

) 1613 seine Frau Katharine beleibdingen, verkaufte

es aber 1617 an Caspar von Gersdorff auf Dürrhennersdorf und ver-

schwindet seitdem wieder aus der Oberlausitz.

Von den beiden Brüdern Sebastian und Siegmund v. Z.,

welche 1541 nach ihres Vaters Tode mit Pliskowitz (NO. von
Bautzen), dem alten Stammsitze der Familie, belehnt wurden (A. G.

542), scheint 1565 nur ersterer noch gelebt zu haben; wenigstens

erhielt nach Kaiser Ferdinands I. Tode nur er die Lehn über Plisko-

witz und über die 1564 erworbenen Bauern zu Baschitz (0. von
Bautzen) erneuert Vermählt war er mit Anna, der Tochter des

Franz von Baudissin, welcher 1563 1600 Thaler mütterliches Erbtheil

auf Luppa verschrieben wurden. — Ueber die nächste Generation

fehlt es uns an jeder Kunde. Erst dreissig Jahre später erfahren

wir, dass 1597 nach dem Tode eines Franz v. Z. (wohl des Sohnes
von Sebastian) ein Nickel v. Z., „als Lehnsfolger" (d. h. wohl: Sohn),

das Gut Oppeln (NO. bei Kittlitz) aufgelassen habe an Siegmund
v. Z., „seinen Käufer" (wohl: Bruder). Nicht minder verkaufte dieser

Nickel 1597 seinen Antheil von Pliskowitz an Christoph von Nostitz

auf Gutta und 1599 Dubrau (W. von Klix) nebst den Unterthanen
zu Baschitz an das Domkapitel zu Bautzen. Seitdem wohnte er in

dem der Familie gehörigen Hause auf dem Burglehn zu Bautzen und
wird noch 1610 als „weiland zu Pliskowitz" bezeichnet

Der soeben erwähnte Siegmund der jüngere v. Z., den wir
für einen Bruder Nickels halten, verkaufte 1599 das von letzterem

erworbene Oppeln an Georg Adam von Karas, hatte aber dafür 1598
von seinem „Vetter" Otto v. Z. Malschwitz (NO. bei Pliskowitz)

gekauft, veräusserte aber 1603 auch dies an die Frau Heinrichs von
Nostitz auf Dehsa. Dafür erwarb er 1604 von Maximilian von Löben
einen (zweiten?) Antheil des Stammgutes Pliskowitz.

Der eben genannte Otto v. Z. auf Malschwitz, der „Vetter"

Siegmunds, erkaufte 1598 gleichzeitig mit der Verausserung dieses

seines bisherigen Gutes von einem damals noch unmündigen Heinrich

v. Z. den Antheil eines Gutes, dessen Name aber nicht genannt wird.

Da als Vormund dieses Heinrich der obengenannte Nickel v. Z.

bezeichnet wird, so vermuthen wir, dass Heinrich ein Neffe von Nickel

Die von Zezschwitz.
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undSiegmund, nämlich der Sohn eines (dritten) Bruders von ihnen gewesen
sei. Dieser Heinrich kaufte 1608 von Wolf Magnus von Baudissin

das Gut Lasske (N. von Rosenthal am Klosterwasser) und drei

Bauern zu Pliskowitz und heisst nun „zu Lasske". Er verkaufte
aber letzteres Gut 1616 an das Kloster Marienstern und erwarb
dafür 1617 von Caspar von Metzradt Lubochau (N. bei Kleinwelka).

In demselben Jahre aber verkaufte er seinen noch übrigen Antheil
an Pliskowitz an Christoph von Kalkreuth. — Es waren daher wohl
die Nachkommen von Siegmund v. Z. dem jüngeren, in deren Besitz

das Stammgut Pliskowitz oder wenigstens Antheil davon noch bis

Ende des 18. Jahrhunderts geblieben ist

\
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$oJ OueHgebiet ber töörliijcr Reifte ober ber

ftetfioft unb feine SBcbölfcrung.

$om Herausgeber.

Entwurf.
A. Die brei Ärme ber ®Brli{jer Steifte: a) ber &eid)tnoerger Ärm; b) bie

SXanbau ober alte 9teif»e; c) bie ©ittig; d) als «n&ana, ober ^Beigabe: ein SBIitf auf ba3
^otjenlanb in Siemen.

B. Der 3a8«>f* (terra Nissinensis. Nissana, Wieberlanb): a) bie ®renjen be$<

felben; b) ber Sitneä); c) #ierop,lop^if ber Drtänamen.
C. Die SBeoölferung: a) fcerfunft unb 6$ütfu(e; b) Äulturftufen; c) Äunbfabrt

um äa9°fi u*ib ^oljenlanb.

Sieber tft ber grübjhta tommen! — «uf! ben SBanberfUb genommen,
Unb gtftica.en auf bte gilben, um bat ttanb ju Oberfe^en!
SRaa« bjer unten quirlen, ftrubeln; mir ba oben rooQen jubeln,

©örlifc, 3üta"> Stettenberg r>eifjen bie brei ©rbtöajter bes oberen

9leifjelanbeS; ade brei oon beutfd&er 2lbfunft im bölmtifdjen £anbe. Obgleich

im £tntenualbe (3öfloft) unb an ber Sanbftrafee aufgeroadtfen, ftnb fie bod)

trefflidr) geraten; roarjre Sonnenjungfrauen ober SBirtrjtnnen, unb tjaben

bafjer auiijj oornefmte Bewerber gefunben. $on ben brei grofjen Potentaten

^reufeen, Sad&fen, Defterretd) f)at fid» jeber eine genommen, ©ntfprungen

aus guf)rmannßfd)enfen an ber Sanbftrafje im Sereid) beö Semnonifdjen

SonnenfultuS ^aben fie auef) naa) Snnalmte beö <5l)riftentf)ums baß 2lubenfen

an ben alten ÄultuS in bem tarnen ber Stabtfjerbergen erhalten. 3n ©örlifc

wirft bie Stabtfonne oor bem 9ieid>enbad)er £f)or U)re Straelen nodj rjeute

über ben ^emianiplafc unb an ben Äaifertru$, in Zittau fteljt bte Sonne
neben bem SRat^aufe als ber angefefyenfte ©ajtfjof ber Stabt, unb Steuden«

berg, roo bie ^eiteren Sonnentage gerabe ntd)t im Ueberfluf} einzutreten

pflegen, f>at boctj roenigftens auf bem SJtorfte 3af>r aus %a\)t ein ben Slnblto?

feiner golbnen Stabtfonne. ©örlifc ift unter ben Sdjroeftern bie ältefte,

äeboren 1131 unter ßönig Sobieslar». ($iefes, oon einem als glaubroürbig

beroäljrten Beitgenojfen aufgejeiajnete Saturn für un&iftorifdj ju erflären,

erfdjeint mir als moberne £üperfritit «Magazin 45, 77.) 3ittau tft burd>
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176 Ouenfle6tet ber ©örlt&er Wcifce ober ber 3agoft unb feine Seoölferung.

Dttofar IL 1255 jur beutfdjen Stabt gemacht; beiber erfte Äinberjaf)re

reiben, wie bic Flamen beroeifen, in bic flaoifd&e 5öor$eit hinauf. 2Bann
SReidjjenberg geboren ift, lägt fid) nid)t mit SefHmmt&eit angeben. 9HcUei$t

als beutfd&e Sergleute in biefeu Sergen juerft naa) eblen 9JietaUen fitsten;

ober man leitet ben tarnen oon SReifjenbergen, benn bie Stabt liegt &roifd)en

ben jroei 9ieiljen bes ^efd^fen unb 3fergebirges.

Xopograpf)if$e ©runblage. £>er §agofl liegt jroar im Allgemeinen

jroifdjen ber ©Iblinie im W., 3fer, Oueiß unb S3ober im O., füllt aber biefen

3roif3)enraum nidjt ganj au«, fonbern umfaßt nur baß 2Bajfergebiet ber oberen

9ieiße. £)ie 21blaufsbä$e naef) ber (Stbe: folgen, Äamnifc, Äirnitfdj, Sebnifc,

$olenj, Söefenife mit bem regten Uferftreifen ber ©Ibe &aben nie jum &a%o\t

gehört. SHefer beginnt erjt, roo ber Ouaberfanbftein bes ©fötales ober ber

lä^fif^bö^mif^en Sd&roeij an bie große ©ranitplatte ber Oberlaufs ftößt.

2lls Eingang oon ber (Slbe t)cr !ann man bas ßammtjtfjal mit bem riefen^aften

Xlrorraart, bem SRofenberg, bei SBinbifd^Äamnit} betrauten. SRao} heutiger

Sejeidfjnung begann ber 3a9°ft/ wo nod& jefct ber SBalb aufhört, b. f>. roo

jroifdjien piffen unb glabenberg bei Äreibifc 9Jeubörfel bie (Jifenbafm aus
bem SBalbe fjerausfommt. $a folgt ein §iemlid) flauer offener ßanbfrridj

mit einem alten SBafferbetfen, ber Sernsborfer £eidf) genannt, in weitem
fid& bie Sergroaffer fammeln unb burdj Ober* unb Shebergrunb, SBarnflborf,

©roßfd&önau nad) ber alten Stoße, bie oon 9lumburg fommt, abfließen. SHe
Sübfeite roirb oon Dannenberg, XoHenjtein, Saufte (bei ben 33öf>men SRittagS^

berg) unb bem Sauger ©ebirge bis Südfenborf gebübet. — 2luf ber regten

(Seite beö beißet fjales beginnt mit bem ©idfelsberge unb grieblänber £ody
roalb bas ^fergebirge unb längs beffelben reidjt ber 3a0°ft $ur £afel*

ftd)te, ehemals §eibelberg genannt, roaf)rfd)etnlid) roeil fuer ehemals Söüfle

roar. SBon 3i^au aufwärts eröffnet bas ber &eid[jenberger Steiße

Sroifd;en 3«Wen unb 3fergebirge einen Seitenweg nad) Söfjmen ober otelmefjr

nadj) bem (Sjecfienlanbe, benn ber ftame »binnen haftete am ^oljenlanbe,

$er 3agofl reid)t alfo oom <ßaß bei Äreibifc ober Äreibifcbörfel lang« beö

©ebirges bis jum Dueiß bei griebeberg. 3n ber alten $tit gebrauste man
gern feltene Säume als ©renjbeftimmung. $ier in 3a9°f* j. SB. ift bie ©ibe

ober iijoro häufig §um ©renjbaum gemadjt. 3Jian oergleid&e 33. ben großen

unb flehten ©ibenberg beißreibifc; bas 2)orf ©ibau unter bem Rottmar oer=

banft bod} roof)l aud; bem S3aume feinen tarnen; auf ber Oftfeite be$ 306°^
ber 3)ionö Xijoro bei Xfd)od)a. 2ln ber ©übgrenje fle^t ber ®fd)enberg ober

3efä)fen. ©benfo ^äufig ftnb bie SBaifertäufe als ©renje benu^t roorben. 3Wan
roirb 5. bas ©ranitlanb beö 3«0oM auf allen Seiten oon flammten ober

flemni&en, b. \). ©teinbäd^en, umgeben finben. 3m O. fd^on in ©djlefien

bei Sllt^emnit ber Äemni^bad), im S. bei Dannroalb ift bie Äammfc ber erfte

SBajferjufluß gur ^fer oom 3fetgebirge, im N. an ber ©renje befi ©igenfd&ett

Äreifeö bie Äamni^ (Steinbac^i) bei fieuba, bie Äemni^ beim 2>orfe Äemnt^
hinter S3ernfiabt, unb im W. an 3u9an9 oon Dcr ^er bic Äarnni^ bei

ber Stabt Sööl)mifif)=flamni&. — 2)ie ältefte oon Sad^funbigen ausgeführte

©renjregutierung, roelc^e fid^ erhalten ^at, ift bie ©renjberainung jroifdjetl

ben Königen oon »öljmen unb bem $ifdjofe beißen oom 3a^re 1213,
bejtätigt oom Könige 1241.
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Um ftdj in ber natürlichen ©eftaltung beS 3a9°ftcö $u«4t 5U finbcn,

genügt für bie SScrcohner von ©örlifc ein aufmerffamer 33licf nach ber

©ebirgsfette, meldte ben $orijont umfäumt, von ben meiften $öhen, welche

bie ©tabt umgeben, unb i|re 3af)l ift md)t gering. 3<h mahle als geeigneten

^unft für meine 9lu$eiuanberfc$ung bie §ö^e jroifc^en bem ©chüfcenhaufe

unb ber ^appfabrif, wo fürjlidE) bie eiferne Srücfe über ben ©ifenbarm*

burchfehnitt gelegt ift. £)a hat man vox fich im Söiefengrunb baß $orf

£efdm>ifc unb am $orijont bie ganje Äette ber Sauger ©renjgebirge ton

ber Saufte bis jur STafelftchte unb baln'nter auch nod) bas SHiefengebirge in

©d)lefien. $rri §öhenpunfte treten in bem fiauftfcer Xheile befonbers fytxvox:

bie Xafelftchte im O., ber gefegten in ber SJcitte über £efd)tüi|j, unferem

©tanbpunfte gerabe gegenüber, bie £auf<he im W. 3lÜe brei tarnen finb

nicht bie urfprünglidjen, fonbern erji im fiaufe unb SBec^fet ber %ät unD
ber Scfifcer in ©ebrauch gefommen, £afelft<hte unb fiaufche fogar erft

feit ber fächfifchen Sefifcnahme 1623. $ie Stafelfichte h^fe früher Reibet*

berg unb mit biefem tarnen fleh* fte noch eingetragen in ber älteften £anb-

forte ber Dberlaufifc von Bartholomäus ©fultetus 1587. Xic l'aufche fytfc

früher unb Reifet auf ber böl>mifdt>cn ©eite noch Kfc* SJUttagöbcrg ober

©Pixberg. $er ^ödt)fte ©ipfel aber ift bcr 3efcf)fen, Capo di Monte ber

ganzen fianbfehaft, urfprünglid) Asciburgius Möns ober (£fd)enberg genannt.

&er Starne ^efchfen W nu* cjedjifdje Ueberfefcung, Jesen — 6f<he,

tonnte aber bodL) nicht eher in ©ebrauch tommen, als bis jich bie (Sjechen

im £anbc feftgefefct fyatten, unb baö gefd)ah im 5. ober 6. 3ahrf)unbert

unferer 3eitrechnung. £)a hatten aber fueoifdje unb feltifche ©tämme frfjon

oiele Sahrtmnberte, bie Äelten fogar über ein 3a()rtA"fcnb, toenn man
£ioiu« 5,34 glauben barf, tyex geroofmt, unb bie Serge werben alfo toohl

feltifche ober beutfehe Tanten gehabt fyaUn. $er jefct gebräuchliche cjednfche

9tome ^fchfen ift alfo nur bie Ueberfcfcung beö beutfehen tarnen« ©fcfjen

berg; bie altbeutfche %oxm oon Sfdje, Siefche lautet Asc, bat)er Asciburgius

im Latein.*)

9ftd)tet man ben S3licf nad) ber Xafelfid)te, fo wirb jurifd>en £afelftd)te

unb SWittagflein ein ©infdmitt im Äamm fta)tbar, in meinem oom gorjttjauö

SBittighauö jroifchen bem fyotyn unb mittleren 3ferfamm bie SBittig herunter

nad) äBeifjbach unb §ainborf fliegt. 55er jroeite ©ipfel ift ber 3efchfen

unb t»or ihm, am ©<hroarjbrunnberge, ber oon l)kx aus allerbings nicht

fichtbar ift, entfpringt ber |>auptarm ber SReichenberger s
Jieijje. 2lm Dritten

©ipfel an ber fiaufche (3)cittag$berg) fammeln ftd) im Jöernöborfer deiche bie

*) Stnmerfung. £a& ber %ime Asciburgius Möns auf baö ganje Stiefengcbirge

auögebcb,nt roorben, fann nur oon S*öf)men auö gegeben fein, oon too baö Sttefen^

gebirae binter ben Asciburgius ju liegen fommt, läfjt ftd) aber au$ ^tolemaeuö mdit

rechtfertigen, benn biefer fe&t fogleic^ neb«i bem Asciburgius atö eigene^ (Mebirge

-6 Ioüor
(
Ta oprj (Sndeti Montes) unb biefc öejeio>n\tng mit Monte« für ben 3—4 SÄeilen

langen Süefentamm mit jablreidjen Äuppen ift auo^ entfpreebenber, ald Möns im singular.

ilon bcr fo^lefifo^en Seite be4 !Riefengcbirgc<S ift Asciburgius Mous gar nietjt ftditbar, benn

bad Öfcrgebirge liegt bajioifc^en. — ^lutb, ber Warne Krokonosch, Montes Cerconessii, ber

gemöbnliil) alo eigentl)üm(ia) c)ed)ifd>e ^Bejeio^nuug beö Siicfengebirgeä angefeben wirb, ift

uuihrfchcintirf) nur bie cntfleQte %oxm oon Korkonti, bie fiel) bei ^tolemaeuä in ber v
3täbc

beö Asciburgius angefefct finbet, unb tonnte ebenfalte nur für bie böbmifäje Seite gelten.
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©emaffer, meldje oerbunben mit ber SJlanbau oon Sflumburg unb bem Sanb-

toajfer oom Äottmar, ben britten Qucttarm ber 9Jei&e, genannt bas alte SSJaffer

ober bie alte 9lei§e, bilben. $iefe terra Nissinensis ifl alfo ein nötiget

©au, bas obere ftlu§gebtet ber 9ieifje, beffen Umfang man Iner im ©anjerv

überblicft. ®er ättefte böfnnifebe Gfn-onift Kosmas fjat biefeS fianb lieber*

lanb genannt, im ©egenfafc jum Dberlanbe im <£rjgebirge. ©r betrautet

baö fianb oon ber böfjmifd&en Seite f>er. Sßon unferem Stanbpunft in ber

fiaufifc aus mürben mir es f$on &um Dberlanb rechnen ober oieUeid^t nod)

pafTenber Oberlanb nennen, benn es umfaßt alle ©ebirgStfjäler, roeldje ihre

©eroäffer burdt) bie Sßeifje jur Ober fenben. Söenn mir inbefj bei plöfclidjem

£o<$ioaffer ober in ber Sc|neefa)mel$e baö 9tei&etl)al toodjenlang mit SBaffer

bebedt fet)en, fo fönnen audf) mir bie ©ejetdmung als 9Jieberlanb niety

ungeeignet finben.

A. Die brei Quellarme.

a) $er $aupt= ober Steidjenberger 5lrm mit ber SRidjtung oon S.

nad) NW. ffteft in Söhnten bis §artau, in Sadjfen bis Dftri^ in ^reu&en

oon 9labmeri{} an. Ter Oberlauf oon ber Duelle bis §artau ober jum
Seebeden oon 3it*au beträgt etwa oier teilen. $)ie beiben §auptqueUen

ftnb bie toeifee unb bie fd^roarje fteifee, beibe auf bem Sfergebirge. $te

roeifee oberhalb ©ablonj jn)ifd)en «Reuborf unb 2Biefent&al am nörblid^en

Slbfjange bes Sdjioarjbrunnberges aus mehreren Duellen; bie ßauptquette auf

einer Sßiefe im Sc&oppengrunbe mit einem Stein bejetdinet Reifet 9Jeijjebrunn.

$>er 3U8 bes Sdjiüarjbrunnberges ifl ber füblic^fte 2tbf>ang bes Sfargebirges.

$)ie 2ßafferfa)eibe jtoifdjen Ober unb @lbe ober jwifdjen 9ieifje, meldte jur

Ober, unb &amnifc, roeld^e jur 3fer un& ©^e fliegt, ift an ber Äreujfd&enfe

jtoifcfyen 2Biefentt)at unb 9)iordfc)enftem. 3n unb ©oblong nimmt bie

9letfee bie 83äd>e oon ©rünroalb, $*nnerSborf, ©ablonj unb ben £autf<$neu
bad) auf, melier oon griebrid&Stoalb fommt unb jtoifdjen ©ablonj unb

^Profd^roi^ beim §öflenlod)e eintritt im SJranbeltfjaL ©r entfpringt 760 Bieter

t)od) auf ber 9JiooSbeerf)atbe unb wirb oon 9Kand)en als bie eigentliche 9teijje

angefeben. 2luf beiben Seiten berfelben entfpringen bie Äamnifc unb bie

fdjroarje ÜJZeifje. S)iefes ^aupttfyal ber SReifje erweitert ftd) über ^rofdnou),

SNafferSborf, SRödtfifc, 9ieid>enberg im Viertel über eine Stunbe ©reite unb

gel)t bei ber Stabt roieber in §ügellanb über. §ier treten ein ber §ar$ ;

borfer 93ad) oon £urt>orf tyer, ber Saierbad) oon Suppersborf.

$)ie jroeite ©auptquelle ijt bie Sdjtoar$e 9lei§e, meldte auf bem

Oelberg unb 33aSlert)übel füblidj oom SWittagSberg entfpringt unb im fiarfen

©cfäHe *Hubolpt)Stbal unb Äatljarinenberger £f)al burd)flrömt ©ei ^aben-

borf oereinigt fie fid) mit ber erften 9leige. 35ei 3Kad)enborf, eine 3Jteile

unter SReid^enberg, roirb baS £l)al buxä) bie jufammentretenben Seitengebirge

(3fer unb Qefd^fen) gefa^loffen unb erfolgt ber erjte ^urd)bru<h im 6nge(;

berger ©runbe. ^lm Anfang bes ^urdjbrudjs, auf beiben Seiten oom

äßaffer ber Steige untfloffen, liegt bie S3urg ^ammerjlein, fd^on 1512 roüft,

jeftt eine 9tuine. <5f)e bie ^eige einen Durchgang erjtoang, ftaute fid) baS Söaffer

oon s])iaä>nborf aufioärts ju einem See unb trennte bas oberjie 9Mfeetf)al

(^errfc^aft ^eidjenberg) oon ber unteren Erweiterung oon Ära^au bis ©rottau.
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$ie« obere Wetfjetbal ift eingebettet jnnfd&en ben beiben ©ebirgöjügen

ber 3^r unb beö 3ef<$fcn, ous ©ranit ober ©ranitit, biefeö auö

X^onfddiefer befle^enb, beibe für ben SWerbau ntdjt günftig. $>er 33oben

befreit an ber erfeite aus Bemuttertem ©ranitgeröfle; ©ruö, Sanb unb
ßefnn tragen £afer, Äorn, ©crfte, ettoaö Sommerweizen, Äartoffeln. $er
Xbonfdnefer beö 3efd)fengebirgeö ijl burdj falte Sage unb lehmige $efd)affen

beit bem gelbbau nod> weniger günftig. 2)er glufj fommt oom Sajwarj-

brunnberge, melier oon £annwalb nad) SRordjenflern einen füblidjen Storwall

beö ^fergebirgeö bilbet. SBom Sdjmarjbrunn bis unter ©ablonj beftet»t baö

9Jeifjebett auö ©ranit, weiter abwärts erfdjeint ber ©ranit nur am redeten

Ufer, baö linfe bejte^t auö biluoialem Sanb unb Sdwtter. £>aö $fergebirge

jwtfdE>en 9leifje unb 9ßtttig ift fünf bis fedjö Stunben breit unb mar ehemals

ununterbrochener SBalb; berfelbe reidjt bei Stettenberg nodj jefct biö ju ben

Siebenf)äufern (Sommertbeater, Stabtwälb<ben, SeUeoue) etwa V* Stunbe
oon ber Stabt. SBefHidj reidjt er biö Ädtljarinenberg unb jur fdnoarjen

9ieifce, biß 9totfdjenborf unb einftebel. Ueber ben SBalb ragen nur Raufen
oerwitterter ©ranittrümmer (Siegbübel, <ölittagöfteine, Xaubenbauö k.) beroor

unb gemäßen Ueberfi^ten über bte büftere 2Balblanbf$aft. Siegbübel 3308
Taubenbauö 3385 gu§ ^od).

$)ie Unfe Seite beö oberen 91eifcetbaleö wirb oon bem langgebeljnten,

3uge beö 3efd)fengebirgeö gebilbet, ber 2Bafferfd)eibe jwifdjen (Slbe unb Ober,

ber eigentlichen 9laturgren$e 93öf»nen6. (Sosmas (f 1125) rennet ju Söhnen
nur baö SBaffergebiet ber ßlbe; was barüber t)tnau«liegt (alfo SReidjenberg,

grieblanb, SRumburg, Söaffergebiet ber 5lei§earme unb Sßittig) nennt er

Weberlanb. ®ie S3ergreibe beö ^efdt>fen beginnt gegenüber Serfdjmanife mit

bem Saöfal (= 3a*Sfat $interfelfen); 3aberli<b (2168 gufe) = 3auernif

b. f>. Styorn, bie Äapefle liegt 2089 gufe b°<b- Sei Scbimöborf folgt ber

niebere SJergjug Subofai nad) bem $)orfe fiubofai (Xieffenbadj) benannt,

um 1000 gufj niebriger alö ber ^efdtfen, of)ne 2Balbmud)ö unb bis auf ben

Kamm angebaut. Unmittelbar barunter füljrt bie 9lorbbal)n burä) bie ©üv
fattlung nadj 9teid)enberg oon 3erfd)mani§ über fiangenbrücfen, SJlünfenborf,

m<bi\$. $er Uebergang $wifa>n Äaiferftein unb ^aberlid) liegt 498 SWeter

hod). 2Öegen 9iäf)c beö ©ergjugeö fönnen oon bier nur gan§ unbebeutenbe

Söäcbe ber Reifte jufliefjen, j. 33. baö ©renjroaffer oon 6d^imöborf nafy

^Hödbli^ ber £anic|enbadj, ber ^obanniötbaler, ber Serjborfer. ftieotttyn

ber Sinie oon Sangenbrücfen unb ©ablonj erbebt fto^ eine ifolirte Sßalbböfje,

früher geroö^nlia^ ftoblenftabt genannt, oon ber Äo^lenbrennerei, jefet Äaifer^

flein megen eineö (£rinnerungöfteineö an 3>ofepr>ö II. 93efua) ben 15. September

1779, oon too man bie $errfa)aft SRcid^enberg überfielt unb jroifd^cn ben S3erg

fetten ber 3fer unb beö Sefcfjfen biuauö biö $um ©icfelöberge unb ber fiaufifc

blicft. — 9fof ben fiubofai folgt biö jum ©briftopbögrunbe ber eigentliche

3efa)fenjug; bie Äuppe ift 1013 9)Jeter über ^eereöfläcbe, bö^fter ^unft

beö ganjen fiaufi^er ©renjgebirgeö. Xtx 3iame 9ef$ten mirb entioeber

oon ©efen = 6fd)e, alfo ©fdjenbevg, ober Ask altbeutfa), Asciburg. M.
hergeleitet; SRobn leitet i^n oon ©ejef, ©ejfa = 3öet/ Söelberg wegen

3te!mlid)feit ber gorm.

Unter SWacbenborf folgt ber etwa eine Stunbe lange ©ngelberger
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$)urd&brudfj; bie Reifte roirb f)ier burdfj baß 2Beiftfirdjner ©ebirae nad)

NO. gebrängt, ftaffelbe erfiredft fid^ com Sangeberg bei (Ingelsberg bis jum

^Pfaffenftein unb Söeiftbadf) an ber fäd&fifdfjen ©renje. 2luf biefer Sinte liegen

Äalfberg 2490 guft, $reubenf)öl)e 2460 guft, Xrögelberg 1378 guft, ber

$aft 1576 guft l)od&. &aS 2BeiftfirdE)ner ©ebirge geljt aümäblidfj in ben ©neid

über bei $paft, £rögelberg, greubenf)Öf)e, grauenberg, 2Beiftfirdf)en unb fdjneibet

fdfjarf ab gegen ben ©ranit. 2l*er bie tarnen aller einzelnen Serge roiffen will,

finbet fie bei Sommer aufgellt SÖanb 2, 279 Sunjlauer Äreis.

Son biefer linfen (Seite tritt in bie 9ieifte ber Sarbacf); aus bem
(Sf)rifiopf)Sgrunbe ber (ScfcrSbadf) gegenüber oom .ftammerftein, bei äßeiftfirtfyen

ber Staitbafy ein. Son Serjborf t)er ber ü)tatterbad), bei $5önnis ber Spitteh

bad(j, bei $artau ber Pfaffen- unb ©olbbadfj mit bem SBetftbad). Sei Ärafcau

burd&freujt bas Sett ber Reifte eine Sd)ieferfd&idf)t. Son ber redeten Seite

oereinigen ftdj mit ber Reifte bei 9Meber-Jlrafcau com ^ämmerid^ unb ©in-

fiebel fjer ber ©ersbadj, melier bei PjilippSgrunb bas SKotfnoaffcr, bei

(Smfiebel ben Sltoigtsbadf), bei 9leunborf ben Sd£)eibebadf) aufgenommen bat

unb audf) Sdfjroarje -Keifte genannt roirb. SBei Letten tritt ein ber ©rafen-

fleiner Sad), an ber £anbesgren$e ber Utlersbadj.

£>iefcs £>urd)gangslanb jroifd^en ber $errfdfjaft 9ieidf)enberg unb ber

,
fiaufifc (an ber 3^ei§c oon SJiadjenborf bis ©örsborf) roirb oon ber #errfd)aft

©rafenftein gebtlbet; 2Vs üuabratmeile, feit 1704 oon ben ©alias gefauft.

©s reidfct im Horben an bie EanbeSgrenje com grieblänber §of)enroalbe,

©icfelsberg, ßoblige, UllcrSborf, fiuptin nad) $artau an ber Reifte. $aö
Sd)loft ©rafenftein, auf einem mäftig f)oben ©ranitberge gelegen, beeft beti

3ugang |tmt oberen 9teiftetl)al. tiefes obere, oier SJfeilen lange s
Jfeiftetf)al

liegt roie ein 3ro" l9cr äunfdjen jroei geftuugsmauern, $roifdjen 3efd()fen= u,u)

3fergebirge. $eut ifl es burdjj bie ©ifenbafjnen oon 3Mau unb oon
Seibenberg ^er bie ^aupteingangöflrafee nadj 9torbböf)men; fie folgt oon
3ittau über ©rottau, 2Beiftftrd)en, ßrafcau, Meid&enberg aufwärts bem Reifte

=

laufe bis 9tödf)lifc, nadjbem fie fufc bei £abenborf roieber mit bem Seiben-

berger 2lrm oereinigt bat. $)ann füfjrt fie am guft bes Subofai über ben

Sattel oon fiangenbrüefen (489 2Heter \)oä)) naa) 3erfd)mani|j. Son Ijier

biegt fie in einem roeiten Sogen ober Sdf)langenroinbung über iHeidjenau unb
Liebenau r)itiab ins SMofjelfatljal unb ©jcdjenlanb.

Slus bem 9leiftetf)al finb über ben §efa)fenjug folgenbe Straften geführt

:

1. oon fiangenbrüefen über Liebenau nati) Söl)mifcb s2lia)a, 2. oon Siedenberg

über £amd)en unb s<ttuerl)al)nbal5 nad) ßriesborf, unb über Raffet nad) 9Ut=2lia>,

3. oon Ära^au, $Bcifefira)en nad) ^antraft, roo bie Strafte oon ©rafenftein

unb ©rottau, £önnis, Letten (Spittelgrunb-^aft) fid^ anfd^lieftt unb oon

^anfra|$ rociter über 9iingell)ain nadj ©abel füljrt, 4. oon 3ittau über ßidb-

graben, fiücfenborf nad; ©abel. 2tuf bcr redeten Seite bes 9feiftetl)alcs

laufen oon Äratiau brei Straften: 1. über 9lcunborf, Dlbersborf nacb ^rieb-

lanb, 2. nad) siik|Moalbe unb 5lol;lige (ßoljlcnftrafte), 3. naa) ÜßciftrHrdben,

©rafenftein, ©rottau. — 2luS bem oberen Xbale fübren oon 9ieia)enberg

nur jroei Straften bind) unb über baS ^fergebirge: 1. über ©inftebel unb

Sufcb UUersborf naa) KaSpenau, grieblanb unb 2. oon s
Jieid&enberg über

©ablonj, 3)iord)enftern, Xannroalb, ^ottaun, ©tlbelmsböbe, ÜiMttigbaus.
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Tie ^ferflroftc, rocCdöc nur oon £>ol$ful)ren benufct toirb, füfyrt oon bo an

bcr SBitttg l)inab nad) grieblanb. anberen Straften: nad) Äat^rinen^

berg, GbrifttanStljal, Johannisberg, JofepljStfjal, 2Ubre<$tSborf, Tarre ic.

führen nur in gefd)loffene Tljäler bes ©ebirges.

Tiefes obere Sieiftetfjal liegt unter 32, 40—50 ©rab öftlidjer Sänge
oon gerro, 50, 45—50 ©rab ber Breite. Ter Steiftefpiegel liegt bei

2LUefentl)al 564, bei SJtafferSborf 381, bei Steidjenberg 349, bei Ärafcau 293,

bei ©rottau 249, beim ©influft ber SJtanbau 227 Bieter f)odj. Sei einer

Seelze alfo oon gegen 1300 guft, umgeben oon atiSgebefmten SBalbungen,

ift bas ßlima im ©anjen raub, bie mittlere SfthreStoärme beträgt nur 6,20

©rab. gür Stettenberg ergeben bie meteorologifd)en Beobachtungen im
Tur$fd)nitt jö^rtidr) nur 16 ganj ^eitere, toolfenlofe Tage, 75 mit leisten

Wolfen unb unterbrochenem Sonnenfcf>ein, 86 mit oiel Wolfen unb wenig

Sonnenfdjcm, 63 mit oollftänbtg bebeeftem Gimmel, 125 mit Stegen unb

Schneefall.

2ßie foU man fid) ben Urfprnng bes Steiftetf>ales oorftetlen? 3f*

ein Spalt burdj oulfanifdje Äraft erzeugt ober ift es allein burdj ©rofion

bes SBafferS gebilbet? Stad) ber erfkn Borfteflungsioeife liefte fid) bie gleite

Stiftung ber brei glüffe «Reifte, SBirtig, Oueift, bie äße oon SO. fommen
unb bann bie Stiftung nad) Horben einfdjlagen, ber Queis bei glinsberg

unb SJtarflifta, bie SBittig 3ioifd)en grieblanb unb Törfel, bie Steifte bei

Bittau aus ein unb bemfelben unterirbifdjen Sfud erflären, meldjer ben

©ebirgen tbre Sonn, ben Tälern il)re Stiftung gegeben. Tas Söeiftfirdjner

©ebirge fiefyt aus, als märe es fjerübergcftürjt nad) ber 3ferfeite unb als

hätte bie Steifte am Schellenberge ftch erjt ben 9Beg balmen müffen. i^eben*

falls oerbanft bie heutige Oberfläche ber Sanbfdjaft ihre ©eflaltung oor^flglid;

ber Tfjätigfeit bes SBafferS. SJtan muft fich oorfteHen, baft bas ganje

©ebirge auf beiben Seiten (3fer unb Sefchfen) rinft unter 2Baffer gefknben,

beim ber guft wie ber Stüden bes ©ebirges jeigen überall bie Söirfungen

ber glutf). Tie kuppen finb ftumpf burd) bie glutl) abgefpült, ber guft

mit Krümmern unb oenoittertem ©eftön bebedt. Ter Trögelberg jroifchen

Berjborf unb ^anfrafc beftef)t nur aus jufammengefdjroemmtem Sanb mit

2lbbrüden oon Schaltt)ieren. 2lm gufte ber ganjen Jcfchfen^ütautt S3erg=

fette liegen überall fjerabgerottte Steinblöde; am ©ranit, Bafalt, s$orpfmr;

fdjiefer finb bie SBirfungen ber glutl) ju erfennen, am ftdjtbarften aber an

ben Seitenfalten bes Dnbiner Sanbftcins. 2Bo fjeut Sanbberge ober Smü>
gruben fid) befinben, hat überaß SBaffer geftanben, ber Sanb unb bie

abgerunbeten Steine finb burd) bas 2öaffer gebilbet. 2lud) meiter unten am
3ittauer Beden fommen nod) bei Steibcrsborf, 2 Stunben oon bcr Steifte

entfernt, i)o\)e Sanbufer oor; am nörblid)en (Snbe bes BedenS bei $>irf<hfelbe

am Stajfelberg finbet ftd) nod) ein Säger oon Riefeln, Steinmarf unb

anberen gofftlien.

Ter obere Xtjeil bes Steiftetbales bis SJtadjenborf mar ebemals ein

See, roeil unter SJtadjenborf bas Tljal burd) einen fhnnpfen .Hegelberg» ben

ftammerftein, gefperrt mar. TaS Gaffer brad) auf beiben Seiten beffelben

burd) unb oereinigte ftd) binter bem Berge mieber. Terfelbc gaÜ roteber^olt

ftd) bei tfrafeau, 2Beiftfircl)en unb Äetten. Tiefe flegelberge befielen aus
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Sd&roemmerbe unb bem ©eflein bes ^cf^fen; Tie ftnb alfo oon ber 9ieifee

burd)bro$en roorben. $rte Stammerbe, roeldje fyeut baö Sanb bebetft, ifl erfi

au« Sernritterung beö ©efleins unb ben oerroejlen ^ßflanjen entftanben.

Ueberatt finben ftd^ Serfleinerungen oon ©eemufdjeln unb fonfüge ©eeprobufte

in Slubrücfen.

®a« 3ittauer ©eebetfen.

®a roo ber 5Rei<$enberger glufcarm mit ber SJtanbau ober alten Sleifee

ft$ Bereinigt, mar in ber glutfjperiobe ein grofcer ©ee unb ift feit bem 2lb-

fluf? beffelben ein meilenroeiter SBiefenplan äurtufgeblteben, ein 3Jiittelpunft

für 9l<ferbau, $ief)jud)t, ©eroerb«* unb §anbefot()ätigfeit ber SRenfdjen. $a«
©eebeefen ift im S. umgeben oon Duaberfanbflein, im W. unb NW. oon

33afalt* unb <)3lronolttf)f)öf)en, im NO. unb 0. bei £irf$felbe, 9ieidfjenau,

Sid&tenberg, SSBeferoalbe oon ©ranitf)öf)en, im SO. (Umgegenb oon ©rottau)

oon ©nei«. $er ©ee reifte oon 2Ut*§örnifc ober $etl)au Bis $etber«borf

unb Dppelflborf unb von S. nad) N. oon Uttersborf^artau bis £irf<$felbe.

©er Umfang beffelben wirb bejei^net burd) bie Drte ©rottau, §artau,

Dlbersborf, Sertsborf, £örni$, 3ütau, £>raufenborf, £irfd)felbe, £ürd>au,

SReiberflborf, Dppetsborf, Älein*©df)önau. 55>ic Ufer^ö^en finb nodj ju fetyen

bei Stoltenberg, 9Jtarfer«borf, ©eitenborf, SRolmau; auf ber Iinfen Seite bei

©eifferfiborf, £errotg«borf unb ber Sergfette oon ba bis ^ofjnsborf unb bem
bblmtifdfjen ©renjgebirge. SPon Söfmten f>er liegt am ©ingange auf bem
Sßege in bie ebene oon Ärafcau nad) ©rottau ber ©rafenflein, am Ausgange

im N. hinter $irfa)felbe bie Surg SRofmau. 2ln ben «Räubern bes ©eebedens,

j. 93. in ben ^olmsborfer ©teinbrüd>en, finben ft$ 3Hufd>labbrüde, bei

Südenborf Slbbrüde oon giften unb garrenfräutern. $>er ©ee felbfl ifl

ijeut ein grofees Säger oon Sraunfof)len unb bituminöfem £olje (Signit),

meines bei $)raufenborf über 10 (Stlen, am Äummersberge 21 (Stten 11 3°H»

bei $artau 28 gujj tief ift. $)ann folgt eine ©d)i<|t ©d)iefertf)ön unb
roieber ein 52 gufc tiefe« Sager oon @id)enl)ol3, bituminöfem ^olj in Keinen

©tüden ofme Seimifdjung oon ©anb, Xf)on unb ©rbe. Sebedt ift e« mit

einem ©anblager oon brei biö fed>s (SDen unb burd&fd&nitten oon W. nad) O.

oon einer brei biö oier 3oD ftarfen ©d)id)t gelblidjer Sette; brunter unb
brüber ifl bie Äo^le oon gletd&er 2lrt. (Sbenfo in Dppelsborf hinter Kleibers*

borf. SBenn alfo bie untere Sage überfdjtoemmt roorben ift, fo fragt man
fid), roofjer ifl bie obere gefommen? 3fft bie Ablagerung an Ort unb ©teile

entftanben ober oon anberßfjer f>erbeigefd)roemmt roorben? 3ft D*c ©djidfjten-

bilbung erfl attmäbliä) unter ber @rbe entftanben? 3J?an ma$t au^ fonft

an aufgehäuftem Schutt bie Semerfung, ba§ nad) einer SReilje oon 3a^rcn
ber ©djutt in regelmäßigen ©d)id&ten unb Sagen georbnet erfdpeint. S3ei

Dlbersborf finb bie Sagen biö 281 gufc tief unterfudjt unb bis 206 gufe

ifl Äo^le gefunben roorben. £>ann folgen 14 %u$ ßof)le, gemifd)t mit Setten,

X^on, 6anb. 93on 220 gu§ an roieber Äot)le, fe^Sje^n 9Jlal abroedjfelnb

mit Setten biö 281. $>ie meiften ©ruben finb bafyer Xiefbaue. $)ie Saue
am Äummeröberge ^aben bis 50 (Sflen Xiefe mit Äofylen unb X^on in ab^

roed^felnber Sagerung. ®ie tiefflen Saue bes 3lttai1^ Safftns finb bie oon

©ersborf, £artau unb am Äaltenflein bei Dlbersborf, roo ^ugleid^ bie
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mächtigften glöfce liegen. 2tm äaltenftein 9. haben bie Kohlen unter

einer Sage Kies, ©anb unb Xhon oon circa 75 Glien abwechfelnb mit

$f)onfcf)tcf)ten eine SRächtigfett oon mehr als 90 ©Den. Dagegen fd&eint bie

Seime oon DtberSborf nach 3of>n8borf unb Sertsborf feine öraunfohlenlager

gu enthalten.

Slnbere ©teilen im SWanbaugebiet, wo ftd^ tertiäre Einlagerungen ftnben,

ftnb j. 93. jwei verfallene Kohlengruben bei 9leu*Seuter8borf unb bem großen

©tetn bei ©m'fofunnerSborf; bei ©eifhennersborf linb SBarnSborf jwifdjen

©oifcberg unb Burgberg oon SBarnSborf ftnb 3©afalttuff<^ärf)te unb gute,

obwohl nicht mächtige Äraunfohlenlager unb nodj jefct 7 ehemals bebaute

falben. 3n bem erwarteten ©flamme berfelben ifl glora unb gauna
f^ffanjen, gröfdje, gifd&e) in Slbbrücfen erhalten. Sluä) am ©rofefchönauer

Bahnhof unb bei $errnwalbe ftnb tertiäre Einlagerungen.

Die Sraunfohle bes 3ittauer Secfens beftef>t hö"Ptfäd)U(i) aus fiignit,

b. f). holzartiger Kohle. Die meiften ©tämme erfreuten abgebrochen unb

werben noch mit ber 9rinbe, befonberö Sirfenftämme, oorgefunben. $eute

werben auf böhmifchem Stoben SÖraunfohlen gefördert bei $artau, auf

fächfifdjem in 9heber*DlberSborf am Kältendem unb in einem jweiten SBerfe.

SiüuninöfeS £olj am Kummersberge unb bei ©iefemannsborf. SBerftetnerte

§öljer unb Sraunfohlenftücfe bei #örm$, am (Scfertsberge, bei «porifc, Sichten^

berg, ©eifersborf, Dobtn. Die Steife fdjwemmt bituminöfes $olj von ßtrfchfelbe

bis 9Jtosfau an. 3n Sefdmufc, ©örlifc ic. fann man im ©ommer bei niebrigem

2Baffer|tanbe oft Kinber unb arme Seute im glufcbette flehen fehen, weldfyc

$raunfof)lenfHicfe $ur SBinterfeuerung graben. Sluch ber £orf, welcher auf

oer SBeinau geflogen wirb, fomtnt ber ©<honung bes $oljes ju flattert.

2lu§er §ur geuerung wirb bie Sraunfohle auch $ur Düngung für Klee oer»

wenbet, befonbers bie alaun* unb tritriolhaltige Düngfohle jwifchen Dppels*

borf unb Ketten. Die Oppelsborfer ©chwefelfohle tft aus S3ermoberung oon

^flanjenlaub entftanben.

©ewtf? ftnb biefe ©Richten oon ©anb, fttjon, Sllaunerbe, öraunfohle

burch ben 6influ& bes SBaffers entftanben, aber auch bie £hättgfeit bes

geuers ift im 3ütcucr S3edfen an mehreren ©teilen ju erfennen. hinter

ber Surgmühle an ber 3Ranbau fleht ein 12 eilen hol** $ügel aus Xhon
oon oerfchiebenen färben mit @tfentheil<hen, Duarj, geuerflein, Sßorp^tir

fchiefer gemifcht. Die obere ©dneht ift roth, §azt gebrannt, oon mattem

»ruche. * Die Schichten banmter, ftarf burch geuer ueränbert, haben einen

glatten, fettglänjenben SBruch unb geben am ©tafjl geuer wie ber geuerflein,

ftnb alfo wahrer ^orjellaniafpis. Der §ügel ruht auf fchwarjer löchriger

£d)lacfe, bie mit bem £hon feft jufammenhängt unb bie ©chlacfen reichen

tief in bie ©rbe.

3lm (Scferts* unb #afenberge in ben Tongruben jinb bie in garbe unb

Sagen beigemengten Mineralien bem $ügel an ber Surgmfihle gleich, nur

ba§ ber 3?hon weich ift Sei 3^te^ befleht bas 9leifeeufer aus Xhon, ber

burch geuer oerhärtet ifl.

Um bie ©nmmetrie ber SGBafferläufe ooüflänbig ju machen, müßte bie

Sittig oon grieblanb h«t ih«n #<wf über Dittersbach unb Reichenau fort»

fefcen rnb ftch mit ber Sieifee unterhalb 3ittau oereinigen. ©ie wirb aber

Digitized by



184 $<tf Ducttgcbirt bcr ©örlifeer Weifte ober ber 3ogoft unb feine Eeooirerunfl.

bur<$ ben Stemmridjberg bei ßunerßborf nad) Horben geroorfen, bridjt burdj

bic £ölle na$ £örfel, auf Dfiridjen unb Seibenberg unb gelangt erft bei

SHabmerife jur Bereinigung mit ber 9ieifje. $aburdj bleibt auf biefer Sinic

jroifdjen SReifje unb SBtttig ein t)o^er fianbftreifen mit bem Suneberge, ein

,§od)lanb rings oon ben SBafaltfuppen beß 3agoftß umgeben, beffen ©eroäffer

unmittelbar jur Reifte abfliegen. £)er Ullerßbaa) bilbet bie ©ren^e oon

Sölnnen unb Saufen, bie äipper (Äupra) oon Xrttterßbadj (mit ©rlifc) unb

£ermßborf mit bem Sajlabebaa) oon Dppelßborf unb Sickenberg füf)rt if)re

©ciDöfTer über 9ietd)enau, Xürd&au gegenüber £irfd)felbe jur 9ieifee.

eine SBiertelftunbe unter £Mrfdjfelbe oon 9iofentf)al biß Dftri^ unb

Seuba ma$t bie 9leifce tfjren jroeiten £>urd)brudj burd) baß ©ranitgebirge,

geroöfmlid) nur baß 9iei§etf)al genannt, £)te jroei Stunben lange gelfen=

fd)tud)t ift auf beiben Seiten ntit SBalb, meift Sdnoarjroalb bewarfen, an

melden oben nad> außen bie ©etreibefelber anflogen. 2lm Subeingange liegt

bie SHuine sJiof)nau, am 9Jorbaußgange erinnern nodj brei alte GrbroäHe au
alte Sefefiigungen. a) £aß alte Sd)log auf SRugborfer ©ebiet im SÖMnfel,

roeld)en bie 9?eijje, wo fie nad) s3Harientf)al umbiegt, madjt, jefct mit Äiefer^

roalb beroaddfen. b) fter genßmännelberg am regten Ufer oor bem Salm*

Ijof oon Dfirifc. c) %ux £infen oben oor ber 99ergfd)enfe an ber ßütauer

©trage am gorftyauß, jefct mit Sirfenroalb beroadjfen.

hinter fieuba unb ©runa erweitert ft$ baö 9leifjetf)al bei SHabmcrifc

unb SNifrifd) ju einer Meinen (Sbene. in melier oon red)tß bie SBtttig, oon

linfß bie ©aule unb ^liejmife einmünben. £ie Xf)alroeite fefet fort bei Dffig,

(25>enbifä> unb $eutfdh) (Dfief = außgerobeter 2Balb ober oon 2Boffef =
(Sfpenroalb) bei Jt5felifc, ^ofottenborf, £efd)roifc. Unter ben SBiefen oon

£efd>rai& (fjeut am iüabuft jroifdjen SBeinberg unb Sägenoälbdjen) mufc jid)

bie SReijje juni britten 9)iale einen 2Beg burdj ben ©ranitfelß bahnen bis ju

ihrer Siegung unter ber Stabt ©örlifc an ben heutigen $leia;en jroifajen

©olbgrube unb 9iettungßljauß. SRun erfl tritt fie bei fiubrotgßborf in bie

norbbeutfdje (Sbene ein. 2lud) biefer britte $urd)brud) mar e&emalß mit

2Balb bebeät, bie tarnen £efd)roife:2öalbborf, ©örlitp 33ergeborf mit $>ain»

roalb, ßlingeroatbe bürgen bafür. 2luf ber 9iorbfeite roirb jroifd^en SReifje

unb Oueife ber ©au bur$ bie £öf)en oon £ol)frrd), ©runa, Äiegltngßroalbe,

Stoltenberg gefdjloffen.

b. Sauftfeer ©ebirge unb SBaffergebiet ber SRanbau."

2Bie oben angegeben, reicht baö Xljonfd)iefergebirge oon SBeifcftrdjen

biß S3erjborf unb an ben ^afc, im O. unb N. oon bem ©neißgranit ber

3fer begrenjt. 3m W. beginnt bei ^anffafc unb Xrögelberg ber Cuaber=

fanbftein, melier nun in geraber Cinie oon ber fäd)fifa>n ©renje an über

Xöpferberg, 3lmeifenberg, 3o^nßborf, SKalterßborf, XoHenflein, Xannenberg

naa^ Äreibi^ unb jur fäa^ftfa^en Sa^roeij reicht. 3Ktt SWea^t wirb Ijier oon

Sücfenborf ober ^od)roalb biß jur Saufte ber Slamc iiaufifcer ©ebirge ge^

brauet, benn luer bilbet eß feit 1623 bie Sanbeßgren^e jroifa^en Söhnten

unb ber £aufi$. yille anberen Ibeüc beß gcmöhnlid) unter bem tarnen

Sattfiter ©ebirge begriffenen 33erggürtelß gehören entroeber bem 3fergebirge



Daä CucHgcbict ber ®örli(jer 9?cifec ober ber Hofloft unb [eine Seoölfcrung. 185

ober bem ftefdjfen an unb liegen in Sööfmten. 2ludj ifl ber Warne Saufdje

erft feit ber 33erpfänbung an ©adjfen 1623 in ©ebraua) gefommen; früber

tnefc ber 8erg ©pifcberg ober üttittagöberg unb auf ber böfnnifdjen Seite

Reifet er nod) fo.

$)a« ©ebirge mit ben ©tra&enübergängen. $ie ©trafeeitjüge

richteten ftd^ ehemals nad) ben 9?ittcrfi^cn, fpäter nad) ben ©täbten als

3JJitteIpunften be« SGerfefjr«. $)er ältefle 2l*eg nad) 336f)men mag moln* »on

£artau im 2öeifibad&tf)al aufwärts am böfymifdjen £l)or (Porta Bohemica)

gemefen fein, meldjer »or Samberg in bie ©tra§e »on &ieifehrd)en über ben

<Pa§ naa) ©abel fflfrt. 5Da« böfjmifdje £f)or ifl ein gelfeneinfdjnitt, bebeeft

mit 3af)re«jal)len unb alten SBappenjeidjnungen.

2. 3m 14. 3af>rf)unbert mürbe auf flönig ftobann« »efefcl (SHaga^. 29,

219) biefe ©trafee auf bie Jpfye »erlegt unb erhielt »on 3ittau au« bie

9ttd)tung auf ßidjgraben, ©toi, ©abler ^Bajj (ein £of)lmeg) nad) ßüdenborf,

^eteröborf, ©abel. 3um ©djufce berfelben liefe ßarl IV. 1357 eine faifer^

liebe fyti&xtq, ben ßarl«frieb ober SWeufyuiö, unroeit bem ©tofe jur fiinfen

an ber ©trafce erbauen; fte mar eine &kt lang 2Bol)nfifc be« 3ittauer itanb*

»ogte«. $ie gänjlid)e $urd)bred)ung be« Südenborfer Sßaffeö rourbe erft

1381 ju ©tanbe gebraut; 583 Arbeiter arbeiteten 9 28oa)en baran. 2)ie

neue Gfmufftrung ifl 1847—48 »ollenbet roorben.

3. ©ine gerabe ©trafje auf Seipa, noa) fyeute bie alte fieipaer ©trafee

genannt, führte ©on gittmi au« über Dlber«borf unb von lieber *Dnbin

sroifajen bem Slmeifen« unb ftofmöberge im Sßalbe nad) ©ajanjenborf, Strom*

baa), ©roft~9Jlergentf)al, 3wtcfau, Seipa. ©ie Ijatte jroar bura) 3teri»unblung

bc« Dubin« in ein ßlofler an ©id)erf)eit gewonnen, mar aber unb ift Don
91ieber*Dt)bin bt« ©d)anjenborf burd) ben ftorfl oft nur ein enger £ol)lroeg.

©ine ©eleitöburg an berfelben mar ber 9)tüf)lftem.

4. $n ben £uffitenfriegen mar »on Wumburg nad) fieipa über ©rofj*

<Sd)önau, 2öalter«borf, ©rofc^Jlergentbal, groiefau, ßeipa eine oierte ©trafce

entflanben. Dbroobl burd) föniglid)e Sefeble oft »erboten, mürbe fie 1611
von 3Jtottln'a« felbfl auf ber £ulbigung«reife naa) 23ubiffin einer bamal«

grafftrenben ^Jefl mögen beuuot unb ift feitbem »om SBolfe bie Äönig«flrafje

genannt morben. ©ie ifl jefct föniglid)e Gfjauffee.

5. 9lad) ber Glbe unb bem beutfa)eu 9ieid)e auf Dürnberg ju führte

am Storbfluffe be« ©ebirge« »on Zittau an aufmärt« läng« ber SJfanbau

auf $aineroalbe, ©rofe*©d)önau unb »on ba über Wieber=©a)önau burd) ben

ÖJrunb sttnf0)*11 bem ©eorgentl)aler ßreujberg unb bem Semöborfer ieid)e

auf Jtretbife unb £etfd)en ein ©trafeenjug, ber aua) jenfeit« ber 6lbe fortfe^t,

unb im Xljal »on Gulau unb bei Äönigöroalbe mit ber ©aljflrafee »on ^rag^

2lufftg nad^ ^Jirna freujte. 23ielleidr>t r)at bie ÜRanbau »on biefem älteften

internationalen 2Bege aus bem !Reid^c nad^ ^Jolen ben 92amen 2llte« SBaffer

erbalten. 9lud) bie tarnen Dber= unb 9Jieberlanb finb bier ejttftanben. 2ßaß

über bie ßlbe l)inau«lag, nannte man Dberlanb, maö bieöfeitö be« Aalten*

berge« liegt, ^ieberlanb.

SBaffergebiet ber 3Kanbau. Son .ßittau aufmärt« bi« ©rofe

^a^önau fbnnen »on ber redeten ©eite, ber 92äl)e be« ©ebirge« megen, nur

wnbebeutenbe S3äa)e ber 3Kanbau aufliegen: baß Dnbiner Söaffer burd) Dlber«-
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borf, ber ©runbbad) oon 2llt - ^o^nsborf, ber 9?od)badf) com Sud&berge unb

9}eu*3of)nsborf, bie 93ube, ber £aufdf)ebad) ober Safur oon SBalterSborf nadjj

©rofc©d)önau. £ier vereinigen fta) bie beiben öuellarme ber SHanbau,

nämlich 1. ber ©runbbaa), 2. bas alte SBaffer.

$er ©runbbad) fommt aus bem 33ernsborfer Xeid^e burd) ^lieber- unb

Cbergrunb unb nimmt ben gifdjbad£> aus ben Duetten jnrifdjen Dannenberg

unb Babenberg auf, ©olb= unb ©ranatflöffel, roeldje bie Söafferfd&eibe oon

Ober unb (Slbe bilben. &uf ber linfen Seite fammeln jtdj bie ©eroäffer im
SernSborfer Xetdf)e (ber grofee Xeid^ umfaßt immer nodf) 78—79 3°$'»

ehemals mag er bis Äreibifc, 9?eubörfel gereift f)aben, roo ber 9tome ^teid^-

fiabt nodf) an ifm erinnert). $ie füblid^c SBergumfäumung burd> glabenberg,

^liffenberg, ©(Uberberg, flreujberg über ©eorgentyal, £ottenftein bilbet im
Sßergtetdfj mit bem länbltd&en 2lnbau unb ber ununterbrochenen Läuferreihe

im ©runbe einen anmutigen ©egenfafc. Sitte ©eroäffer bes 93ern8borfer

Teiles fliegen burdf) ben ©runbbadj unb bie Saufte nadj ®rofc©d)önau in

bie SJtonbau unb mit berfelben in bie Reifte bei 3^tau unb in bie Ober.

25er Hauptarm ber sUtanbau, bas alte Söaffer, tntfprmgt in ber §err*

fa>ft ©d)lucfenau am oberen (Snbe bes Dorfes .perrenroalbe aus einer

ftarfen £ueHe, bem ©d&roarjbrunnen, gerabe foroie aud) ber 9?ei$enberger

SReißearm aus einem ©d&roarsbrunn entfpringt,*) fliegt nad) Urenberg, Ms
roofnn aus bem ©d&ludfenauer SBalbe unb oom Söolfsberge ftdf) fooiel 2Baffer

fammelt, baß bie SHanbau in Dber=(Sf)renberg juerft eine sJJtüt)le mit einem

©ange, in S^umburg fdf)on etliche 3Rüf)len treibt. i)ie ©tabt 9hmtburg liegt

auf beiben ©eiten ber 9flanbau in einer flauen SBiefcnmulbe. Sluf ber

linfen ©eite liegt ber f)errf<$aftlidj>e $of ber 2icf)tenfteine, unb auf ber $öf>e

über ber ©tabt bie 3of)anmsfirdf)e, oon roo eine weite gemficf)t nadf) bet

Saufte, bem §od&roalb unb 3efd(jfen ftd& barbietet, im SBorbergrunbe bie

©pifeberge oon Gunersborf unb SBkrnsborf, nörblid& ber Äottmar fidf> geigen.

Stuf ber redeten £f)alfette fteigt bie ©traße nad& ©d)önlinbe hinauf, vorüber

an ber neu errid&teten eoangelifdjen ßirdfje. i)ie oerrotdfelte, burd&broaVne

fä$fifdf)4öl)mifd[)e ©renje auf ber Sinie 9tumburg*2öarnsborf fd&reibt fidf) erft

oon 1623, b. Ii), ber 33erpfänbung ber Saufit}, an ©adjfcn bet. $ie
größeren .^errfdjaften roie 9iumburg, ©df)önlinbe (ehemals ©d^önbad^), 2öarn$^

borf, Äreioijj blieben bainals bei Ööfmten. Unterhalb SWumburg fommt oon
©ersborf l)er aus bem (*ibaufdf>en .^ofbufd^e burdf) Seutersborf unb ben

großen <pennersborfer £eidj bie rotf)e (Slbrifc, oon ber redeten böf)mifdf)en

©eite ein Söalbfluß über bie .ftennersborfer gelber, oon ©dfjönborn ber ©olbbac^,

ber unterm Burgberg in ben 2)orfbad^ münbet, roeld^er burd^ bie Seutenau,

.^albenborf (Ä(eint)ennerSborf) oon Surgberg bis an bie SBarnSborfer ©renje

reicht. $ie 3)knbau burd^fd^neibet ba^er unter ©eiff)ennerSborf nod^ einmal

einen böf)mtfd^en Sanbftridj in gran3enst^al unb 2llt=3BamSborf unb tritt

bei ©rofc©4önau roieber auf Sauftfcer ©oben, roo bie Saufdfoe oon SBalterSborf

*) Xtc fcfiioorjc Färbung ber 92cifte fann alfo nic^t oon Verunreinigung bur(^ ^arbe*

ftoffc ber ^abrifen berge(citet werben, benn bie Tanten r ctiumr^intnu unb fetmmne Wct&c

finb toeit älter alö aUe Jabrifen in Slumburg, 3»ttau unb Äeicb.cnberg. Sßa^rfc^einlic^er

fommt fie oon ber 33raunfoblcnunterlogc unb bem ©afaltafluomm. 9iur bei ^oebroafter

nimmt bie 9tci&c gelbli^e garbung an, im ruhigen ^uftanbc flimmert fte ftetä fo^todrjli^.
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unb ^ocljenroaffer ftd£> mit if>r oereinigen. ©ie fliegt im Sogen nadjj NO.
burd& £aineroalbe in bic ©d>eibe, roo ber britte Slrm ber SRanbau, ba« £anb

roaffer, fid& mit tyr oereinigt. $a« £anbroaffer entfpringt am Äottmar auf

ber fiöbaufd&en SBtefe bei SBalbborf, Riefet, burdfj jelbbäcfje oerftärft, burdf)

©tbau, Ober* unb lieber'-Oberrohn bei ©djeibe in bie 3Jianbau. Sei Steige-

müljte, £örnife, Sßetfyau ift ein ©raben na<§ ber Surgmüfjle bi« auf bie

Sleic&en oon i&r abgejroeigt. 2tuf ber ^afmbeifee bei ber gebeeften Srücfc

unb bem gebeeften (Steige fällt baß DlberSborfer SBaffer ein. £>ie SJtanbau

tfjeilt fidt) noef) einmal: ©in Sürm fliegt bei ber 2Bafferpforte oorbei burdfj

ben ©raben nad& bem böfmüfd&en $tyor in« .§ofpital ©t. ^afob, über bie

Gimmel bei ber 3ieumüf)le in bie SReifee. £er" äroeite 2lrm oon ber &a\)n-

beifee nad& bem ©tift befi ^eiligen ©eifte« ober bem ©ied&f>aufe burd) bie

fteinerne $ofpitalbrücfe, ©aufd&roemme, ©dmfcenfjau«, SJiefnoeibe unter ber

^Papiermühle in bie 91eifee. Seim 3"f«wmenflu6 liegt ber 9leifiefpiegel

756 $ufe über ber SJteeresflääy.

Son 3ittau 9Wfrif<$ fliegen auf ber linfen ©eite in bie 9leifje nur

gang unbebeutenbe Sädje: ber ©eferfibadf) gegenüber £lein*©df>önau, ber

SBittgen oon SBittgenborf, ber ©d&leglerbadf) oon Surter«borf, bie ßeuba

(©tetnbad&) unter Dftrifc, bie ©aule unb <piie&ni$ unter 5Rifrifd&. £ie ©aule
entfpringt auf ben Sauergrünben ober Sufd&roiefen oon 2>itter«badf), burä>

fliegt $itter«bad&, Ober* unb ^teber'Äiefjborf, gebt bei Xaud&rifc über bie

@örlitj=3ittauer Sanbfhafee, roeld&e fi* oei ftarfem Siegen überfd&roemmt,

bei 91ifrif<§ in bie 9ietfje. 3>ie ^piie&mfe fommt oom Rottmar über SRupperöborf

aus jroei OueHen. 3)ie ,§auptqueHe ift ber breite gemauerte Dtaum auf

fiöbauer ©ebiet, bie jroeite liegt etwa« tiefer auf bem SRupperöborfer 2lntr)cilc

unter Sfuppersborf neben ©ulmü^le unb (Sulbufdfj, nimmt bei Sirfenbufdf)

ba« #enner«borfer SBaffer auf, bei 9ienner«borf unter bem Cberbofe ba«

2öajfer oon Dber-Sertelsborf, ge^t burdjj (Suneröborf in ben Reifen bi«

Sernftabt, oon ba im erweiterten £f>ale nacb, 2Ilt=Sern«borf, ©d)önau,

9ttebcr*Sertsborf. Sei ber ^Sfarrrotefe gel)t ein 3lrm nad& $aud&rifc ab, ber

eigentliche ©trom geb,t neben 9tieber=Sertflborf fnnab, treibt bie 3Rüf)le in

Sfiedja, unb beibe Steile, roieber oereint, fallen naelj einem Saufe oon

2V2 teilen, auf bem fie 13 SDtüblen treiben, gegenüber 2Benbifdj)=Dffig in

bie SReifee. Son Sernftabt an fließt bie ^liefenife burdf) 3Iuen unb SBiefen

unb bewirft baber tjäuftge Ueberfd&ioemmungen.

®er ganje fianbflrid) §roifd^en 9leifee, 3Kanbau biß JWumburg unb Rottmar

ift eine auf ©ranit ntljenbe ^iluoialfäjtc^t, langgebebnte Sergrücfen, überall

oon Stofalt unb ^l>onolitb!uppen burd^broä>n, j. S. Dberroi^er ©pi|berg,

Söittgenborfer SBalbberg, roo ber Safalt in ©tangen anfefct, ©rofe^ennerö-

borfer Serg, Äönigöliolj, bie oier ©piftberge um SBamfiborf, roo jroifdfjen

(2pi^!unnerfiborf, ©eiffjenneröborf, glorianßborf ber Safalt in ^ßl)onolit^fuppen

aufzeigt $ßom ^o^annißtöitrme in &\ttau aus gefetyen ift bie 3?eil)e ber

Serge: ber ^enoigöborfer, Äunneröborfer, Dbertoifeer ©pi^berg, ba^inter ber

ooppelgipflid^e ©pifcberg ober ©attelberg bei 2BaniSborf, ber einem oulfamfdjen

Krater ähnlich fiet)t. 3^if^" t>*™ Sffiarnfiborfer ©pi|berg tmb glorianöborf

liegen bie falben oon Safalttuf mit ja^lreidjjen ^iflanjeuabbrüden, roo ehemals

Bergbau auf Sraunfo^len betrieben rourbe. %m W. baoon liegt baö grofee,
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mit jabllofen 93afaltblö<fen bebeefte Plateau oon 6d)önborn, Sidjtenbain,

i'idjtenftein. 3n 5treibifc=91eubörfler Meoier folgen ber Babenberg, pfiffen«

berg, Sdjöber; im .§interf)afeler Sieoier bei ßdjönfelb bic milfanifd&en Xrapp*

berge: ber große unb Heine Sdn'nbelbcngft, ber 2lfä)enftein unb Cornberg.

3m SBalbreoier oon Ober*5treibi|} bie Stofaltberge: ber große unb (leine

(Abenberg, bie golbene $aube.

£er 3a8°ft teilte fotoeit, als bie ©eroäffer oon liier ber 3J?anbau

unb 9leiße zufließen, b. b- im N. unb W. von SHumburg bis an ben

3iegenrü(fen unb ben ©ranitrütfen jroifd^en Sfteber^brenberg, SRaudjberg

(Eafaltfuppe), Glaufe; ber Sßolfsberg bei 3eibler, 590 2J?eter tjod), ift bier

ber f)ö#e «(Suitft unb mar bie ©renje bes SJteßner 93istbums. 3eibler,

9iir>orf, 6<$ludfenau, ©eorgsioalbe gebörten fd)on jur Meißner $iöces, baß

3Jtonbaulanb bagegen jum 3^tauer $efanat.

Ueberblicfe bes SWanbougebiete« fyat man auf ber 9lorbfeite: oon ber

Äottmarfdjenle, oom $öl$elberge, oon ber Dtumburger 3o^ön"iö(ira^e. 2luf

ber (Sübfeite: oon ber Saufte, oom XoHenftein, oom ßreujberg bei ©corgentbaL

2)ie beiben bisher betrachteten Ouellarme gebörten bem Sefdjfen unb
bem Sauftfcer Öebirge an; ber britte aber, bie Söittig, fammelt feine ©eioäffer

oom ^fergebtrge. tiefes erflrecft fidt) in ber Stiftung oon NW. nadj SO.
in einer iänge oon jefm, einer ©reite oon oier biß fünf Stunben unb einer

9)itttelböbe oon 3000 guß oom ©ictelsberg bei Sickenberg (566 9)Jeter) unb
bem ftrieblänber ,§od)n>albe (639 9Reter) bis $u ben Quellen bes Oueißes

unb be« 3Q^n in ©Rieften in brei parallelen, langgeflrecften, einförmigen

Äetten ober Äämmen obne beroorragenbe (Spifcen. ©S ift burebgängig mit

(Sdjioarjtoalb betoadjfen unb befielt ber §auptmaffe nad) im S. aus (Kranit

(tifranitit), im N. aus ©neis unb ©limmerfcbiefer. £ier mar in alten

Reiten bie ©renje oon 23öt)men unb ^olen (©d)leften); alles Sanb, maß
fein SBaffer nad) ber ffix fenbet, geborte fdjon 968 51t Söhnen, $em
Bagoft geborte nur bas Sitaffergebiet ber SReiße an. $er ©teilabfaflf bes

Öebirges ift \)iet nad) N. gerid)tet, umgefefnt wie im (Srjgebirge jenfeits ber

Glbe, 100 er nad) S. gefegt ift.

$er nörblidbe ober ber ^ol)e Sferfamm erbebt fidj in ber Xafelftdjte

$um lüften fünfte bes ganzen öebirges, 1122 Bieter (3462 $uß), roie

ein Gdfpfeiler nad) ber Sanbfette, im W. unb N. umgeben oom flupferberg.

^iappoltsberg, $reslerberg. tiefer nörblicbe ßamm fefct in ©cblefien fort

bis jur Quelle bes Quetß am roeißen Jylins unb ber Duelle bes fleinen 3öcfens.

2lm 6übbange beffelben entfpringt auf ber Sfertoiefc bie große 3fer, welche

bis $u ben ©tricferl)äufern bie bö(müfd)e ©renje bilbet.

2. 2luf biefer (Strede tritt gegenüber ber preußifeben ©lasbüttc Itarls^

tbal bie fteine 3fer oom 2ßittigbauS l;er unter SBilbelmsböbe am ©tta)berge

in bie große 3fer. 3Tüifdt>cn biefeu beiben glußannen, ber großen unb ber

* 8en bau SBöhmifc^en Jezero = Sumpf, Sumpfgebiröc oicHci^t fcltif^cn

Uxfprungd.

c. Ofergebirge,*) 2Baffergebiet ber SBittig.
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fleinen $ie$t fidj ber 9ttittel*3ferfomm. $)erfetbe wirb jwifdjen ber

{(einen 3fer uub ber fc^roatjen ^Weifte auä)

3. 2Belfd>er Stamm genannt. Xaju geübten von ber Sfer an: ber

SJudjberg 3130 gufe, ber fd>toarje ©erg, mit Stoßen beftonben, ber Sieg*

bübel 3308, ein getetrümmerbaufen mit weiter 3lusfia)t über ben Sfer^

roalb unb über ba« 9ieifeetf)al bi« an ben Sefdtfenjug. &on Stegbübel

reibt ftdr> nadj W. in ununterbrochener fiinie ber £ainborfer Ramm ober

bie Serggalerie mit Sötttigberg 3336, 3)ttttag«fteine, 9Jafe unb 91ufeftein über

Jpainborf, bie ^ogelfippen unb bafi Xaubenbau« 3385, ber SJtittagöberg;

roefilid) ber <£ifenbafyn ber Kemmerich, baö Xeufelslocb, ber Spifoberg 2317,

ber febtoarje &erg 2158, ber grieblänber $od)roalb 2033, ber ©idfelöberg.

$iefe S3ergtoanb ift es, bie oon ©örlifc aus auf allen 2öegen unb Stegen

gefeben, ben- fcorijont gegen Ööbmen $u umfabliefet unb ebemal« eine unüber*

fteigliäje Sajeibemanb bilbete. 2lud) ^eute finb nur am SBeflenbe jroei fa^r=

bare Strafjen barüber geführt, 1) oon grieblanb über $>itterfibad> nadj ©in*

ftebel, 2) oon SRaSpenau nad) ©infiebel, neben roeldjer ber eiferne Sdnenen*
toeg bureb ben £emmeridj gebrochen ift. $)ie Strafte am Djienbe über 9Beifj-

baa) fnnauf na<| SBittigbauö, 2BiI^elmöt)öt)e, ^Sollaun ift nur für £ol$fubren

brauchbar. 2)ie ßamnifc, meldte oon Xaubenbaufi unb 3agbfd)lofe ÜReuroiefe

fommt, ift auf bö^mifd)er Seite ber lefcte 3uflu& ber 3fer unb nimmt oor

Xanmoalb bie fa)roar&e unb roei&e SDeffe auf. 2lu« bem SBinfcl, welken bie

Äamnifc bei Xanntoalb bilbet, erbebt )\a) im S. oon Sanmoalb unb 3Mord)en-

flern nod) ein oierter flamm: ber £öbenjng 3Jhicf)0tt> ober ber ©cbroarjbrunnberg,

beftet>enb aufi einer 9teibe granitifc^er Xrümmerbaufen, nabe an ber CUielle

ber Reifte, ($r fyat feinen SlbfaH waä) Suaroto an ber tfamnifo.

SBaffergebiet ber SBittig Sie 91orbfeite bc$ ^fergebirße« (bober

Sferfamm) roirb auf ber fä)lejtfcben Seite oom Ouetft, auf ber böbmtfcben

(mittlerer ober $ainborfer Äamm) oon ber SBittig begrenzt. 3ft ber 9tame,

n>ie ©cbaffari! meint, beutfeben Urfprungö (fo toie Kipper, SRanbau, Dueife),

fo fann er gleidjbebeuteub fein mit bem tarnen fc^nede ober roütbenbe Reifte

in Sdjlefien, müfjte bann aber äöüttig gefdjrieben werben. Slnbere leiten

ben tarnen oon 2Bit = roeifj ab, raie Wittenberg — 2ßeifeenberg, unb in

ber Ztyat ^ei^t aueb baö erfte ftorf, meldte« bie SBtttig in if)rem i'aufe

fcerübrt, &*eifjbaä). Sejeidjnenb uub in Uebereinftimmung mit ber 9totur

biefeö Sßaffer« mürbe aber aud) ber 9tome Küttig fein, benn fie wirb in

golge befl ftarfen ©efäHeS unb ber fteilen 6eitenlebnen bed ^ainborfer

Äamme« bei plöftlicjen ^Hegengüffen jum oerbeerenben Torrenten mie ibr

fcblcfifcber 92amenöbruber. Slud) b«t fie mit bemfelben bie Hufnabme eines

Äa^enbacbeö (bei Dftrid)en) gemein, nur bafe fie ibren Tanten bebält bis jur

Bereinigung mit ber 9iei6e, ber fcblejifc&e »ruber aber feinen 9iamen an bie

Äa^bacb oerliert.

int Sßittig entfpringt in ber 9ldbe be« Wittigbaufeß au« einer meifjen

unb febroarsen SBittig, nimmt oon redjts in SBei^bacb ben ^yegebacb unb

gifebbad), oon linfs oor .'painborf ben ©a^roarjbaa) auf; in ^ainborf aus

^erbinanbfitbal bie Stolpige, roelä)e ebenfalls auä jioei Sinnen, ber fcbioarjen

unb meinen, entftebt, oon red)tö am (Snbc oon §ainborf ben 33aa) oon

fiiebmerba. £äng§ beö .^ainborfer Äammeö fammeln ftcb oon beiben Seiten
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bie iBafferjuflüffe im öette ber SBittig unb bilben ba« anmutfngfle Tbal

beö Sfergebirge«, in welchem $)orf an ®orf ftdj reifet von SBeifebad}, £aim
borf, sJJiilbeneid)en, 9to«penau, vJÄilbenau bi« grtcblanb mit bem Sdjloffe auf

1041 gufe fjofjer Stofaltfuppe, von tvo man bic Sorfreilje überfielt.

2tu|er bem £aupttj)ale bcr 2ötttig läng« ber öerggalerie t)on §ainborf

umfafjt bie §errfd)aft grieblanb einen Xtjeil be« 3ßÖ0|teö in ©eftalt vor-

liege uber Terra fien ober Rabatten. 31 15 foldje $ara Holt baier finb anjufeben

1. ba« Ttiai ber ßuntfc ober gomnifc oom Sau erberge, £u«borf, 9RUbenau.

2. 2)«« Sfytl ber Ma«nifc mit ber fjofjen Strafe oon Öärnöborf, 9tüdfereborf,

Sdjömoalb f)er. 2)te SRaönifc vereinigt fid) am unteren @nbe ber Stabt

$rieblanb mit ber Sßittig, bie Stabt liegt alfo jivifdjen beiben glüffen.

3. $er 8ad) von Öullenborf, ärnßborf, vom £>amrid) unb $>umerid> ^er,

vereinigt ftd) mit bem 8aa> von «erjborf unb tritt bei ^ricblanj in bie

SBittig. ülls vierte parallele ivürbe ju betrauten fein ber ftafeenbaa) im
©runbe von (Seibenberg bei ©öf>e, @ber«borf, meiner bei Dflriajen unter

ÜlMefe mit ber SBittig ftd> vereinigt.

$)afi obere Xl>al ber 2Bittig bi« ^rieblanb f)at bie Stiftung von SO.
nadj NW. Unter grieblanb erfolgt ber $urd)brud) in ber ^öUe; von

$örfel an bt« SBiefa fliegt fic nadj N., von SBiefa biß 9tobmeri| tvieber

nad) NW. $a« mittlere £f>al ber Sßittig von Dörfel bis Siefa gehört

noa) jur §errfd)aft grieblanb, nur bei SWarborf, 9iieber=2Beigöborf rei<$t bie

fädmfd)e ©renje herein. SJon Sßiefa bi« föabmerifc grenzen jefct Saufen
unb ^reufjen. £rattlau, SBanfdja, SReubnifc gehören $u Sad)fen; 9üeba ifl

geteilt, bie flirre liegt auf ber preufeifcfyen Seite. §ier bei Stteba unter

ber ehemaligen SBolfgangfapeHe tvtrb ber Tvlufs jum legten Wale eingeengt.

$et 3oaa)imftein unb Sfabmeritj, fyunbert Stritt oberhalb ber 8rücfe, oer

einigt er ftd) mit ber 9teifee. @r felbfl ^at ijelle«, biefe bunfle« Söaffer.

$iefe« SBittiglanb, läng« bem 28alb unb Sumpfgebirge ber 3fer, ifl

vielleicht in ben älteften 3eiten eine ©renatvüfle $tvtfd)en SJtorfomamten unb
Semnonen ober eine flultußftätte ber Semnonen geroefen. 2tm linfen Ufer

auf ber $ö^e bei SBeigöborf, tvirb ein ^eibnifa^er Opferflein gezeigt, in ber

Umgegenb eine |>amftrafje, §ainfieg, ipainbrunnen. 3m Mittelalter, juerfl

im 13. bis 14. 3af>rljunbert, bi« in bie £ufftten$eit unb roieberum nad) bem
30 jährigen Kriege mar ^ainborf ein vielbejudjter 2$aflfaf)rt6ort ju SJiariä

#etmfud)ung, um ba« ©ef>etmmfe ber Menfitverbung (SfjrifH anzubeten.

iüon ber Bereinigung ber 9Bittig unb 9leifee bei Diabmerifc erflrerft fid^

auf bem redjten Ufer bi« ©örlife ein fjod&liegenber Streifen Sanblanb biß

jtir aWünbung bes ^otf)roaf|erö bei SJiov«, auf tvelajem ^ßlateau bie je^ige

Strafe von Seibenberg naa^ ©örli^ geführt ifl. 3m 9totr)roaffer fammeln
fidj> bie ©eroäffer au* bem 3TOifdt)ciiraume bi« jum Cueife in jtvei binnen
a. bem .^eiberöborfer 2ßa)Ter von Sinba, ^eiberöborf, 9iif(a«borf, Dber-

.^albenborf, b. im 9fotf)ioa|7er von Utteröborf, Äüpper, Riix;, Serna, 8eUmann«-

borf, Sa^bnberg. S3eibe 3lrme umfa^liefeen ben Schönberger IBerg unb ver-

einigen ftd) unterhalb beö Stäbtd>enfi Sa^önberg in ben bufdngten Söiefett

bei lieber ©albenborf. 93on ba fliegen ftc burc^ Äu^na, i^ieli^ 3Wot)ö

Sur s
Jieifee.

8i« an ben Queife reifte, roenigflenö feit 1032, bie ©renje be« 3agojlö

Digiti^ed
1

^lifcf 1"



7>ai CueCIgebiet her «örlifcer Reifte ober ber flagofl unb feine ©eoöWerung. 191

unb ber Saufife, bie ©renjlmie toar: Xafelfid)te (,£>eibelberg), <S<$n>erta, Seßna,

7)dioä)a im 3agoft; oon 3)fartliffa an ber 9tonnen= unb ^odnoalb beß linfen

Dueifiuferß. 3)ie befte Ueberfidjt ber £>amborfer ober Jrieblänber ©ebirgö^

galerie fyat man gegenüber oom Sone- ober fiuneberg bei (Sngelßborf, tue(cber

nur bur# baß SBütigtfjal oon ber Sergreifce unb bem £fmrme beß grieb-

länber edjloffeß getrennt ifl Entferntere ©tanbpunfte, roela> gute anfügten

gewähren, rmb ber 3auernicfer Äreujberg unb bie fcanbeßfrone.

d. Anfang ober »eigabe: ein 8Ho? auf baß $ol$entanb in Söhnen.

Unfere Aufgabe bef$ränft fid) jtoar nur auf ben 3a0°ß m<b feine

Beoölferung, aber um bie Sage bejfelben richtig ju beurteilen, ift ein Slicf

auf bie 9laä)barlanbfd>aften nidjt $u oermeiben. SHe trennenben ©ebirge

fmb Ärofonofdj, 3fer unb 3efd)fen. Stoß äßaffergebiet im eüben an <5lbe

unb 3fer ift r»on ben £$e$en befefct; auf ber SRorbfeite befafeen ben Jöober-

lauf ober bie fianbfd^aft Soberane bie s£olen (fiedln), roenigftenß feit bem
^aljre 1000. ©rünbungen ber polnifd)en SKbligen mögen fein: Äemnife,

9feibni|$, ©traupifc, £omnig, 3anoiüi^, ©röbifc; bie Stäbte bagegen fjaben

beutfd>e tarnen: ©reiffenberg, £irfd)berg, ©dnniebeberg, itupferberg, 2anbeß=

fmt, Sötoenberg, nur bie tarnen ber beiben gürftenfifce $auer unb Sdjtoeibnifc

baben noä) einen ftaoifc&en 8eigefd)matf. $>aß Stfaffergebiet beß Dueifc (linfe

6eite) unb ber 9teifee auf beiben (Seiten gehörte jum 3agoft (terra Nissi-

nensis) unb bie Jianbfdjaft im ©üben beß ©ebtrgcß jtoifcben 3ef4(en unb
©Ine ift baß ^affergebiet beß Spoljen (?Sulßni$), baß ^oljenlanb.

„9Iuf bem £odjioalb witt id) lauften
item gebeimnt&ooQen SRaufdjen,

3tta3 um biefe GKpfet bröbnt.

Mannt' id) IRatefo'ä (Seift befComoren,

Golfer Urgefdütye boren,

SHe oom Äoa*) qerübertönt! —
«ber adj! nur ©<b>edendt6ne

§aben ftd) im SBinb oerfangen!

SBie ber ftoljen Surgen <3öj)ne

Sinb auf Straßenraub gegangen.

Söie ber ©tfibter ibre IBurgen

§at erftommen unb genommen.
3Bie man falfdje §errenföbne

£at geoiertbeüt unb gebangen.

Unter ^otsenlanb oerftefit man alfo baß SBaffergebiet beß ^oljen, ToeldVß

im N. im Sogen t>on bem 3efd)fen unb ftmfifcer ©ebirge umfd&loffen wirb

wie oom £albrunb eineß £f>eaterß. Sie ©nbpunfte ber Umfäumung werben

fjeute im O. unb W. burefc bie beiben ©ifenbafmUebergänge bejeidmet, im O.
oon ©erßmanifc nad) 9teid)enau unb Liebenau, im W. oon tfreibi£ naa)

6c^önfelb unb Dannenberg ober burd; bie Berggipfel beß 3efd>fen (m q
unb beß tfleiS im W. Son 9totur ift nur in ber 3)litte beß Umfreifeß ber

^Pafe oon ©abet geöffnet. 3»«ert)alb beß tfeffelß liegt eine loellige binnen

*) ©ffarifden Sloli; gefpro^en Äobl.
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ebene mit einer 2lnjaf)l fegelf örmiger Safaltfuppen, aSe aus Guaberfanbftein

beruorgeroadjfen. Sie haben ben §errengefdjled)tern feften SBofmft&e"

gcbtent. Der Bollberg liegt ungefähr im SJUttelpunfte unb bat für Die

Sefjerrfdmng be« ^oljenlanbe« bie günjUgfle Sage. 9Cuf beiben Seiten beö

tfeffel« liegen «eine ©tobte, ©abel, Hartenberg, Df<$i&, Sroicfau (§aibau)

unb $ei<$6ftabt. Unter bem ftoHberge Werne«, ©eit 1850 ift Söf»mfa>
Veipa tfretöftabt geaiorben.

SBaffergebiet bes ^oljeu. $)er ^Soljen entfielt aus bem 3cf*feu =

badj, meiner von Hartenberg, Dfdjife fommt unb bem ^ungj'ertibadj oon

©abel ber; beibe vereinigen fid? bei 9lieme4, führen feitbem ben tarnen

Sßoljen unb roenben cor bem flummergebirge i^ren bisher füblidjen £auf
na$ 3iorbioe|ten. £ier nehmen fie oon ber Stotbfeite hinter SBeffeln bie

3roitta auf, unterm ©e$afberge bei Srenn von 3roitte unb 9>le«$«ftabt l>er;

bei Kobern ben föabonrifcer Sadj oon Sürgftein, unter üRieber-Siebiä)

ben 9cofmbaä), entflanben aus ©porfa unb Webedfabad). $)er Sßoljen fe&t

feinen norbmeftlia^en ßauf über ©anbau unb Senfen nadj ber ülbe fort,

mit weiter er ndj bei Xet|"d)en oereinigt.

Tie linfe ©eite beo *JJoljen toirb oom Hummergebirge unb £auba=Sejirf

gebilbet unb reicht oon fieioa bis Söftg unb Söeifctoajfer. ßeipa ift für biefe

Äeifellanbfajaft ber richtige amttelpunft. ©eine Sage fjat in monier Sejie&ung

3lefmlid)feit mit ber oon ©örlifc. ^n gleiajer Entfernung tote ©örlifc oon ber

üanbeßfrone, liegt ßeipa am gufee be« ©pitjberges, beffen ©ipfel im oorigen

3at)re ebenfall« mit einem £lwrme gefrönt toorben ift. 9iur liegt ©örlifc auf

ber 9iorb*, fieipa auf ber ©übfeite be« Serge«, jene« an ber Reifte, biefeö am
folgen. Slber wenn bie Sanbeöfroue nadj N. nur bie 2lu«fid)t auf bie ein

förmige §aibe ber 9licber s£aufi{$ geroäljrt, fo roirb bagegen ber $orijont oom
tfeipaer ©pifcberge auf ber ©übfeite oon einer mannigfaa) gefalteten Serg=

lanbfd&aft, einem pradjtootten ©ebirg«panorama, gebilbet: Äofelberg, Dönberg,

äimlia) einem abgeflogenem 3"^^ut bei $rum, ber freifiefjenbc tfuppel*

berg HiHf)ofd}t, ©d)ifd)fenberg jroifd^en §ol)len unb Sßablotoifc, §abftein,

9)iüfenf)afmer ©teine. 2lm ganjen ©übranbe bes beutfa>n Mittelgebirge«

oon ber (£lbe bi« jur ©raffd)aft ©lafe erftredt fid) eine Legion Duaber
fanbftein, au« toelä)er uimgftein unb Safaltfuppen Ijeroorragcn. (Söfig unb
Adlberg, SJJüljlberg, Xadjauer Serg, grofeer unb fleiner Sorna«, ©idjberge, Sßefyl-

berge ic.) .§icr ift ein ganje« ©anbgebirge in Verwitterung unb 3erbröcfelung

begriffen, oon ben SHidenljaner «Steinen au bi« jum »Upberg oor §üner-

roaifer, ba« tfummergebirge genannt. 5?er 9iame fommt toofjl oom mittel

alterlidjen, latetnifa)en combri, cumbri, ein Verbau, ©dmttljaufen, taube«

Xrümmergeftctn, ineumbrare, encombrer, decombres. Sei Zittau begeid^net

ber 92ame Jtummer«berg, bei ©örlifc bie ftuntmerau ebcnfall« oertoitternbes

©efteiu, nur baft efi bei ©örlifc nia)t ©anbftein, fonbern ©ranit ift. Sei

Srir mar etjemal« ein Kummererfce. 3roifd)cn Üeipa unb £irfd)berg glaubt

man fitt) plöjjlid) in bie ^iieberlauft^er ^aibe ober 3)tarf Sranbcnburg oerfe|t,

in ben niebrigen Äicfenoalb mit ben roeifeen ©anbroegen bamnter. 3«
bejonberer 3wbe Dienen aber ber fianbfcoaft bie jat)lreid)en ©een ober ^eia^e;

e« finb ihrer gegen sioan^ig oon fetjr oerfa)iebener ©röfee. ^ie brei

bebeutenbften liegen auf beiben ©eiten ber ©ifenbabn: ber ^aibeteid^, ber
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•pirfdjberger ober ßrofce, Der Verrufener Teid), ber wohl, was er ehemals

war, ein See genannt werben fann, beim bic äHafferflädjc beträgt immer

nod) 300 ^od). Tie Abnahme ber Haffcrfläcbc febreibt fid) aus Marls IV.

geit, weldjer bem mit Turdjbrud) brofjenbcn Üi>affer burd) Einlage eines

balbfreisförmigen, 44 Schub tiefen, 22 breiten, 552 langen ftanalß (ber

Schlurfen genannt) 2lbflufe vcrfd)affte. Tamals entftanben bic $wei fleinen

Unfein, Ter Slbflufe nad) bem ^ol^cn erfolgt burd) bas Stobitjer Gaffer im

£öllengrunb, welches 50 gufj tiefer liegt als 9taif$fofj am 2lusfluß bes

Sees. Ter größte Teid) 609 ^od), ift ber £irfd)berger, an weldjem bie

(rifenbalm entlang führt, ^n biefem liegt auf einer §nfd bas fogenannte

Ü)Jäufcfd)loß (man bat bic Sage com 3)täufctf)iirm am Singer l'od) aud)

t)ierf)er verpflanzt) unb am jenfeitigen Ufer erbeben fid) im tfummergebtrge

ber grofcc nnb fleine Sornat). Ter Abfluß biefes Teiches nad) bem .fterrnfee

finbet bei Tbammüf)l ftatt burd) ben Tbammüblbad) nnb gegenüber ber

Station ^abftein liegt am ^errnfee bie merfwürbig auf umgefebrter Sanbftein-

^nramibc gelegene Surg £abftein. lieber £irfd)berg unb ben Söfig hinaus

nad) 8. enbet baß ^oljenlanb unb tritt an bie Stelle ber beutfdjeu bie

tfd)ed)ifd)e Sprache. 9tad) W. unb bem i'citmerifccr Sejirf ju finb wie in

ber fäd)ftfdien Sd)weij bie Tbäler tief in Sanbftein cingefdmitten, ber als

febroffe geiömaffe bic Tbalgchänge bilbet. Ta reid)t bic beutfebe 8prad)e

bis jur Glbc, von £ibod) bis t'eitmerits unb über bicfelbe längs bes (Gebirges.

Ter 9iame Söbmcn (Bojohaemum, Sojenbcim) ift weit älter als oie

2(nfuuft ber (Sjedjeu im £anbc unb bic .s>errfd)aft bcr i*remi)sliben, beim er

roar fchon 5U Tacitus $c\t ein alter sJtame (Germania 28), loci veterem

memoriam bejeidmenb. Tie (Stechen pflegen jwar bie Teutfcbcn als <£iiu

bringlingc im Xjanbe 511 betrauten, aber fet)r mit Unred)t. Tcnn fie felbft

finb erft im 5. ober 6. .^abrbunbert unferer ^eitre^nnng eingeiuaubert, als

nad) bem 2lbjuge ber Sueven, 5h>anbalcn, iHlancn bcr gröftfe Theil bes

Raubes ibre leidjte Seute rourbe. Sic lange vorher bic Sueven bicr gewohnt

Ratten, läßt fid) nid)t mit Öeftimmtheit fagen; bie Äclteit haben, wenn
man fiivius 5,34 glauben Darf, fogar fdwn über 1000 ;>abre uor ber

cjechifchcn CSinwanberung fid) hier nicbergclaffcn. 3Us editc Lohmen im

rnftorifd)en Sinne fönnen alfo nur bie Teutfcfjböbmcn gelten. Tie ($pd)c\\

wollen aud) gar uid)t Söhnten beifeen, beim bas flönigreid) Böhmen ift eine

beutfd)e Sd)öpfung. Irin ruffifebes Wrofifürftentbum (S>d)ieu würbe ben

^3anflaoifteu wünfebenswertber erfdjeittett

Qm Bagoft fvriebt bic Seoölfcrung nur beutfeh unb ebenfo in ben

angren$enben ^errfdjaften bes ^ol^cnlanbcs ^Kcidiftabt, ©abel, Samberg,

Liemes, Hartenberg, wo ein einziges Torf Sobofen böbmifd) unb nad) Swetlaj

eingepfarrt ift. Tic ,v>errfd)aften feirafenftein, ^rieblanb, 3<eid)enberg, s}Jiord)en=

fteru, wo atlerbingö viel ^erfebr mit ben c^cchifcheu 3(ad)bam ftattfmbet unb

wo wie in :Meid)cnberg unter ben ^-abrifarbeitern eine große 3a bl (S^edieu

fid) angeficbelt hat, finb burdnuingig beutfd). 9fad) ber alten (Sintbeilung

S9öf)mens gehörte bas ^oljeitlanb unter oie beiben Greife SBui^lau unb

£citmeri|. 3U Sommers 3eit in ben breiftiger 3ö ^)rci1 waren im Sun^lauer

treife 58 Torfer beutfd), 69 böbmifd); jene mit 186,859 Einwohner, biefe

mit 172,571. 3n 14 £ird)fpielen mit 40,156 ©inwotmern war bie Sprache

13
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genuf($t. ^m Seitmerifeer ßreife finb von 165 £ird)fptelen nur 12 böfnnifd),

b. f). qedjtfd), mit 18,303 (Sinroofmern, in fieben mit 1739 Ginroofyncrn ift

bie ©pradje gemifd^t unb biefe liegen am linfen Gibufer.

3n ben £errfhaften, reelle im SBunjlauer Äreife längs ber 3fcr binab

liegen, ift faft regelmäßig ber nörblidje £()eil beutfd), ber füblid&e böf>mifd),

b. $. qed&ifd); in ber $errfd)aft ßlein*©fal 5. 33. fmb 13 Drtfdjaften bötnnifd);

ebenfo finb böfmüfd): $of)ofefe, ©roigan, Staroaroro unb Offenen; Softu
grö&tentljctlß wie aud) ©rofj«iRol)ofefe unb ©roß*©fal. iie §crrfd)aft

SBöbmifdj=2lidja unb griebftein ift tfyeilß beutfd), tfyeilß böfmüfdj. $eutf$
finb bie Drte ^uletfdmen, Siebenau, ©aßfal, ^iebig, SDörfel, 3)tafferßborf,

SHirfdjen, Saberlid). ©gärigen, Äot)lfkbt, ©djimßborf, ^erf^mani^, Sangen*

brütfen, ©abert, 2Bla<$eu; in 93öl)mifdj=2ttdja, Dfd)ifc unb äunnerßborf

ift bie beutfdjje ©prad)e bie berrfdjenbe. £te £errfhaften ©roigan, StUin-

SRoMefe finb im S. bötnnifd», im N. unb O. beutfd), 3m'ma>ngrä& ift

burdfrroeg böfnnifd), 2Beifjroaffer, £ünerroaffer tljeilß beutfd), ttyetlß böf)mifd%

^irfdjberg, S9öfig foroie SReu^ernftcm, £auba beutfd), 2Btbim, Jtoforim

gemifd)t, nörbli<$ beutfdj, füblidt) böf)mifd), .§außfa beutfdj, nur in Sieboroic«

aud) böfjmifdj. ©üblid) von SZBeiferoaffer ift bie §errfd>aft Stimerifc, (Setno

unb. ©falßfo fjerrfdjenb bö^mifc^, ebenfo ift im W. in ber §mfd)aft SMnif
unb ^riror bie böl)tmf<$e ©pradje bie l)errfd)enbe. dagegen ift ber nörblidje

©trid) nad) bem ©ebirge ju: £errfd)aft £iebefd)üfc mit 2lufd)a, 2luge&b,

Paßforoifc, Setfcfcen, SMmßborf, 93öl)mifä>Äamnife, 93enfen, ßonopeb, ©Warfen*
ftein beutfd).

$er heutige norbböfnnifdje ©jcurfionßclub &u fieipa umfaßt nad)

§ 1 ber ©tatuten baß SBierecf oon ber Glbe im W. biß jum 3ef<$fengebirge

im 0., von ber £anbeßgren§e im N. biß jur ©pradjgrenje im 8., im (Sanken

alfo baß ^oljenlanb. ©r enthält 30 ©täbte, 10 3Rärfte, 85 ^farrbörfer,

400 Drtfd)aften mit 382,428 ©inroofmern. 3m 7. Sabrgang wirb tum
Dr. $antfa)el p. 231 bie ©prad>gren$e von ber 3efdjfenfpt|e biß vot Soroofifc

folgenbermafjen angegeben: 1. 21uf ber ©trede tum 3efd)fen jur £orfa bei

Dber=9tofitai fällt fte jiemtid) mit ber ©renje ber ©eridjtßbejirfe ©abel
unb 9tiemeß gegen bie ©renjbejirfe Sötnmfdj-Slidja unb SKünc^engrä^ jufammen.
2. 33on ber öorfa bei Dber^ofitai biß Siboroicß am 2Bratner Serge, läng«

ber ©eridjtßbejirfe 9Jlündjengräfc unb SBeißroaffer; burdjfdjneibet, nafje an
ber 9iorbfeite oon SBeiferoaffer vorüber, ben fonft cjed)ifd)en Söejirf 2Bei§roaffer,

fobaß 11 Dörfer 14 Ginfdjid^te bem Clubgebiet aufallen. 3. $on fiiboroicö

biß Siboä) gleid) ber politifd^en ©renje srotfeben ben ©erid^tßbesirfen

®anba unb Söegftäbtel unb ber S3ejirfßl)auptmannfa)aft Belnif, ^on Sibod^

biß Soroofi^ mad)t baß Flußbett ber ßlbe bie ©prad)grenje außgenommen
jroei ©nflaoen: bie ^eftung Xberefienftobt unb jroei Dörfer, Seutfä>Sftlifojeb

unb ^roftmif, meldje jenfeitß liegen.

Dtefeö ^orbböbmen ober Bojohaemum ift nid^t erft burd^ neubeutfebe

Äoloniften im 13. 3 flbrbnnbert ein beutfdjeß l'anb geroorben. öier bnt

datier Suguftuß Reiten 9Warbob fein Warfomannenrei^ "
gegrünbet

(Vellejus II., 108—9), roeld)eß ben Körnern felbft eine gefäbrli^c 3iad)barfd)aft

fdiien. 3^ie lange es Wtitanb gehabt, braudjt hier ntdjt unterfudit 511 werben,

beim erft nadi beut 2lb$ug ber beutfd)en ©tämme in ber Sblfermanbcrung
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finb bie ©laoifdjen: <5$ed)en im ©üben beS ©ebirges, Serben im Horben

eingerürft unb bie jurücfgebftebenen, [djroad&en, jum SBiberfianbc unfähigen

Nefte ber Germanen Ijaben fidj in bie Sylva Hercynia jurüefgejogen, ofjne

bod) aud> l)ier eine felbftflänbige ^errfdjaft behaupten ju fönnen. Sie finb

ben (Sjedjen untertänig geroorben, f)aben aber Spraye unb Nationalität

nid)t geänbert. 3u Untertanen ftnb fie geworben, aber nidfjt ju Gjedjen,

fonbern geblieben, roas fie waren, Sojenljeimer, 33öl)etmer, 33öf)tnen, unb ba

feit bem 13. 3*Wunbert eine 2)fenge neubeutfd>er ilolonifien oon ben

Königen, Magnaten, oon ber ßirdje in biefes ßanb gejogen roorben finb, fo

fjeifjen fie f>eute mit ooKem Nedjt <Deutfd)böf»uen. 3n bie 3e^ 2lbjug

ber germanifd^en ©tämme bis jur C3edjifdjen ^errfdjaft oom 6. bis 8. 3^s

fjunbert erfdjeinen l)ier Namen roie Samo, Vandalo-Boemia, Cichu Windones,
roeldje auf unbefannte 3ufta"be biefer Seoölferung beuten. 2lus biefem

£unfel ergeben ftd) unter qedufdjer ^>or)eit jroei £errengefd)led)ter: bie SBerfa

oon ber $uba unb bie Nalsfo. £)ie öerfa fjaben ftd) in bie brei fiinien

oon fiipa, Nonoro, Sidjtenburg geseilt unb ftnb 1706 mit ftranj Slnton

Serfa, §oroora oon $uba unb fiipa ausgestorben. 6r liegt in ber Sonunifaner*

ftrclje ju (Säbel begraben. $ie NaUfo fjaben fidt) in 9 3TOeiQe gefpalten:

©Ortenberg, Heroin, 2Beffelen, 3roMetifc, SJttd&alorotfc, £etfdjen, Neufdjlofc,

2Balbflein, ©mircjtfc. $ie 83efifcungen, nadj meldten fie fidj benannt f)abeu,

fönnen über bie Nationalität ifyrer 2lbfunft nic^t entfdjeiben, ob fie germamfdjer,

ferbifdjer ober cjednfdjer 2lbftamnumg finb. £er Sifdrof ©d&leinifc in feinem

Vandalo Boemia (Dobner Monumenta 1, 222) nennt ben 2H)nf)errn ber

2Bartenberge, Nalsfo, einen SBanbalen, foll bas, roie dobner meint, eine 2>er*

roed)felung mit Söenbe fein? $on Nalsfo foH SJiarfroarb L (1109—25)
ftammen unb unter bie ©efd)led)ter, bie oon ihm fidj herleiten, ; a b 1 1 Sßalaqfn bie

Herren oon fiätnbcrg, 3roirfert& 9JHdjalorotfc, Hartenberg, Sßalbftein. 2öie

fommen fie baju, ftd^ mit einem beutfdjen Namen üWarfroarbe, b. f). ®renj=

roädjter 3U be$ei<§nen? Sudj einzelne if)rer Sefifcunaen, roie Säntberg,

SBartenberg, SBalbftein, fjaben fie mit beutfdjen Namen bejeidmet. Vorliebe

für beutfdje ©pradje unb Nationalität pflegt fonfl nxdjt im ßfjarafter ber

csednfdjen 3Jlagnatengefd)led)ter ju liegen. 2l(s im 17. 3a^r^unDcrt ein

©projj biefes ©ef($le$tes, Äallenftein, liier im Saterlanbe feiner 2lfjnen fein

$erjogtl)um grieblanb grünbete, folgte er ba nur einem ungemeffenen ©brgeij

ober roar er, fei es beroufjt, fei es unberoufjt, oon ben Ambitionen feines

Kaufes getrieben? SZBenigftenS fjatte er in ber flanket feines gürftentfmms

nur beutfdjeS Nedjt unb beutfdje ©pradje eingeführt.

3m 15. 3a^rt)unbert ift an biefer @renje nod) einmal ein bebeutenber

GJrunbbefife burdj bie Herren oon Sa^lcini^ burd) Äauf erroorben roorben,

bas Sdjletni^er Sänbd^en: Xoftenftein mit ©eorgentljal, Numburg,
©d)luc!enau, .!painfpaa^, 2lmt «ot)iiftetn, mit 5 Stäbten, 49 ^orffd)aften um
1500. Sämmtlidje 2tntf)eile beö großen 8eft6efi roaren aber bis 1608 roieber

jerftüdelt unb oerfauft. Warjmilian Nubolf, Jreiberr oon 8d)leiniB, geb.

|tt 3d>lucfenau 1605, rourbe 1655—75 33ifd)of üoh Seitmerife. Tic Tiöjefe

umfafete anfangs nur ben ÄreiS Seitmeri^ mit 52 Pfarreien. (5rft unter

3ofcpt) IL ift fie um ben ganjen Öunjlauer unb ©aajer ^Ireis oevgrbfjcrt

roorben.

13*
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£ie -Hertlieilung beö Örunbbeüfceö ift im (Sangen biefclbe geblieben,

obgleid) bie Rentier nielfad) geiuecbjelt haben. Tie ixrrfcbaften ftrieblanb,

Stettenberg, Wrafenftein, Bamberg geboren jefct ben 61am*($al(a6, Hartenberg

ttnb 9M (Kieme«) ben (trafen ftartig. 2ln bie 8 teile ber Scbleiniß unb
bie 8i#teitjleme in Mumburg, Sitarnftborf, IcUenftein, bie 3)ian«felb in

S<$lu<fenau, $ainfpa$ getreten. tfamnib gebort ben Aiinöfn, STetfdien unb

ein Tbeil ron teufen ben £t)un, Meid)c>ftabt bem $rouprin$en oon Oesterreich,

33öfig, .yiridjberg ben Üitolbftein.

3roeite unb britte 3tbtbeilung im nad)ften 5»cf

t
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B. $er M&ofr ober ba$ Wtebcrlanb.

Die ©ren$gebirge, toeld&e oon ©örUfc aus ben ßorijont umfd)liefjeu,

fmb von 0. nach NW. a. baß SUefengebirge (Sudeti, Vandalici Montes,

auf ber bölnnifchen Seite Cerconessii, Krofonofch), b. baß 3fergebirge (Jezero,

c^edufch — Sumpf ober oon feltifchem Urfprung) in brei parallelen Kämmen,
beren nörblichflter unb höchfter biß jur Dafelfichte (1124 9)teter *= 3462 guf?)

noch ju Schlefien gehört; ber mittlere oon ber SferqueHe biß jum ©idclß*

berg bei Lichtenberg, c. baß 3fcfd^fengebirge (ber ©fchenberg, Asciburgius

Möns) mit bem fiauftfcer ©ebirge biß jum Dannenberg. Die Slbbad^ung

nac^ S. unb W. ift eine Legion beß Ouaberfanbfteinß, roclche oon ber ©raf^

fü}aft ©laß biß an bie ßlbe reicht; bie SRorbfeite, rodele oon ber Dafelfichte

biß Äreibifc ben 3a9°f* bilbet, ift eine grofee ©ranitplatte, roelche an ben

Sanbftein beß regten (Slbuferß ftöfct (auf ber Sinie oon Obrau bei Steifen

nach Sebnifc unb Saupßborf) unb ineld^c von bem unter ihr liegenben Safalt

in jahllofen Huppen unb in langgebehnten 9iüden burchbrochen wirb. Die

©eologen haben von ber (Elbe biß Krakau 206 folcher Huppen gejault, 40 in

ber §errfchaft grieblanb, in ber ^ireufctfchen Oberlaufifc (©loder) 66. Die

Dulfanifä)e Äraft, roelche bieje Äuppen unb %o$t ^vorgetrieben hat, bürfte

im 93öl)nufd>en Mittelgebirge um ben ^üUifdjauer ju fudjen fein. Sie macht

ftet) längß ber ganzen s
Jiorbfeite beß 9iiefengebirgcß bemerflich in einer 9ietye

oorjpringenber Sajaltfegel (Sanbeßfrone, £eiberßborfer Spifcberg, ©röbifcberg,

^ropfthainer Sptfeberg, Söolfßberg, &cfjberg, Striegauer Serge, iHummelß*

berg biß über bie Dber jum Künaberg bei ©ro^Strehliß). Der ,3agoft

reicht an ber Sflorbjeite beß fiauftfcer ©ebirgeß nur von Äreibifc*9ieubörfel

biß jum üueifj bei 2)tarfliffa unb griebeberg. 2luf biefer Strecfe \)äu\cn

fich bie oulfanifchen ©rfdjeüumgen bejonberß um Shtornßborf im Sereid) ber

oier Spifcberge, roo bie Serglehne oon Schönborn mit Safalttrüinmcrn wie

überfäet ift, unb oberhalb SNarfliffa am Änappberge, roo bie Oberfläche beß
sÜ>acj)bergeß mit einem folgen Durcheinanber von Safaltftütfen bebeeft ift,

ba& ftch 9Jienfd)enfleiB oergebenß bemüht r)at, bie Strcde, roelche nur

alß Schaftrift ju gebrauchen i)t, für ben Einbau $u geroinnen. 2lber ein

paar jpuubert Schritte hinein ift in biefer Serroüftung ein Steinbruch an*

gelegt, welcher einen Süd in baß innere ber (Srbe geftattet. Da ift feine

iüerroüftung, (ein Lanb - ©reulich, fein Dohu^äiSabotm, fonbern Sajalt in

Stangen, in jd)önfter Orbnung, georbnet roie Orgelpfeifen, eine Orgel, roelchc

für Me, bie hören roollen, ein beftänbigeß Te deum laudamus fptelt.

Der flame Sa$o\t (hinter ober über bem ätfalbe, Transsylvania) ift

fein alter ftehenber üanbeßname roie Lohmen, er fommt in gefchicht liehen

ürfunben auch nur im 13. 3al)i"huubert oor unb ift oon Söhnten auß unb

im böhmifchen Sinne ju oerftehen alß ©ejammtbejeidmung für ben ganzen

Sanbftrich über ber ihtolbumjäumung Söhmenß, foroeit bie ©eroäffer ber

©örlifcer 9leifce jufltefeen.
s
itlß befonberer Jtreiß roirb er in ber böi)mijd;en

Äreiöeintl)eilung nicht aufgeführt unb fpäter roerben nur bie einzelnen ^err-

«.a.«. i.mr. a». 14
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fdjaften, in roeldje er geseilt roorben ift, genannt. Saber f)at es ben

gorföern grofee <Sd)roierigfeiten bereitet, bte alte ©aueintbeilung bes 3ag°ft
5u ermitteln, rote man aus Sottidjer erfeben fann. (5s fmb tycx jroei neben

einanber lanfenbe fianbftretfen, ber 3aÖ°ft unD me SERildfa, ju unterfdjeiben.

6äd)fifa^e gorfdier ^aben gefitzt alle ßulturetnflüjfe in btefem fianbflrid)

aus 3M&en herzuleiten, aber bas ift mit ber 3^red)ttung nid)t in lieber*

einfUmmung ju bringen. SRetfeen als 3roingburg ber Sorben ift 928 angelegt,

bas Sistfntm SHeifeen 968 gegrünbet, aber über 100 3af)re oorber (845)

Ratten 14 böbmifdje Häuptlinge in SRegenSburg freirotUtg bte £aufe an*

genommen. Sic tarnen unb SBorjnfi^e berfelben finb leiber nid>t befannt,

ftnb aber naturgemäß in ber 9tfad)barfd)aft ber SRegensburger Siöcefe, bie

bis ins (Sgerlanb reifte, ju fudjen. Söfmten §at jroar aud) erft 973 fein

eigenes 93istf)um in ^ßrag erhalten, aber nid>t als neu ju befebrenbes Reiben*

lanb, roie ^Weiften, fonbern nur als 2lbjroeigung oon bem aus bem 8. 3a\)t?

bunbert jmmmenben SRegenSburg. S3öbmen foroobl wie SRegenSburg gehörten

ber 9Hain&er Siöcefe an, SRei&en bagegen bem für bie forbifd&e ©ett neu*

begrünbeten ©rjbistbum SRagbeburg. @tn Comes Bohemicus Thaculfus,

t 873, meiner als erfler Sßräfeft beS Limes Sorabicus genannt roirb, bot

fid) feine ©rabftätte int 5llofter gulba bereitet unb foll bem Älofkr bafür

Sarowe provinciola juxta Bohemiara oermadjt fyaben. 9Rtt Unredjt bat

man bas für unmöglidj angefefjen. Sie beiben S3t$tf)ümer Sßrag unb ^Reiften

rourben f)ier ©renjnadjbarn, unb ba bte polttifd)cn ©renken im Saufe ber

3eit fi<§ t>eränbert baben, fo roirb es nötbig, bie 3uftä"be nadj ben t>er*

fdjiebenen 3«taltern fid) ju oergegcnroärtigen. Ser 3agoft gehörte urfprüngltdj

gu Söbmen. Sie 3ugebörtgfeit jur Saufifc bereitete ft<b erft feit 1346 uor,

als £art IV. ber Stabt 3ittau erlaubte, ftd) bem Saufifcer Stäbtebunbe

anjufd)ltefjen. 2lber nod) in ber golbenen Stille oon 1356, roeldje bie Ober*

läufig auf eroig mit Söhnten oerbtnbet, Reifet biefelbe ntdjt Hexapolis,

fonbern ift Pentapolis (cf. Majestas Carolina, rubrum 6), benn 3ütau
ftef)t in ber 3^cir)e ber böbmifajen Stäbte. ©rft bie ^uffitenfriege boben ber

©ntfrembung 3ütouS rjon Söbmen Sauer gegeben. $orf>er ift fein ©influfe

SReifeenS auf ben 3a?°ft roabrjunebmen. gür unfern 3roedt bonbelt es ftdb

aber oorjüglio) um bte 3uf*änbe oor ben £uffttenfriegen.

93ei ber fpäteren SBcrpfänbung unb Abtretung ber Sauftfc an Saufen
1623/1635 erfnelt Saufen oom ebematigen 3a9°f* : ben Duei&freis, bie

.gerrf'c&aft Seibenberg, bas 2öetd)btlb 3ittau, bie Slbtei SRarientbal. 33ei

Söfmten oerblieben bie £>errfd)aften Stettenberg, ©rafenftetn, grieblanb unb
einige fiebngüter, auf ber SBefrfeite, SBaruSborf, SRumburg, ©d^lucfenau unb
$ainfpad). 9luf biefer Teilung berubt ber jefcige Sefi^. Um uns in ber

älteften böbmif^en ^eriobe ju orientiren, roerben roir uns juerft bte ©renjen
in fpraa^lia^er, politifd;er unb fira^li^er Sejiebung oergegenroartigen.

L Die törenjen.

a. Sie ^aturgrenje.

fjür bie roabre 9hturgrenje pflegt man ©ebtrgsfämme unb 2Baffer^

treiben ju bolten, unb bas ftimmt für bie ©renje oon ©Rieften unb Söhnten
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auf bcr ganjen 2lußbef)nung beß SKiefenfammeß unb beß $ofjen 3fertammeß
bis jur Xafelfia)te. §ier beginnt aber erft ber ©ebirgßbogen, toelä)er für

bie iHnudjt oon ©örlifc her bie Saufifc umfpannt unb biß jur £aufa)e

reidjt. $)em Slnfdjein naa) fönnte man ben ganjen Umfrei« fiaufifcer ©ren$*

gebirge nennen. <5ß jinb aber jtoei ganj oerfa)icbene ©ebirge Qfer unb

3efä)fcn) unb nur ein geringer 2$cil beß 3ef$fen rewfc* <*n We Saufifcer

©renje: uon Südenborf biß jur £aufa)e, bie ganje übrige ©ebirgßumfäumung
liegt in Siemen, Siaturgrenje unb £anbeßgren$e ftnb alfo Iner ganj oer*

fdueben. $Die Spifce beß 3*fd)fen, ioelä)e man oon ©örlifc auß jte&t, ift in

ber geraben fiinie oielIeiä)t 8 SRetlen entfernt; bie böl)mifä)e fianbeßgrenje

beginnt aber bereits bei 2 teilen Entfernung in Seibenberg unb bie fäa)fvfa)e

©renje mit bem $utberg bei Sä)önau unb bem Uionnenioalb im Eigen ift

nia)t einmal fo roeit entfernt. ©aß 3fergcbtrge gehört ju ben s])iaffengebirgen

auß ©ranit unb ©neiß, ber Sefdtfen ju ben gefa)ia)teten ©ebirgen auß Xfjon*

fdnefer. Eß ijl aua) nur ber mittlere 3ferfamm, toela)er alß langgeffredtc SJerg*

gaflerie oon ber tiefen Einfenhmg an ber SBeftfeite ber Xafelfia)te auß unter

bem tarnen $ainborfer flamm biß jur $erflaa)ung am grieblänber £oä>
roalb unb bem ©icfelßberg ben £orijont fä)liefjt. $on ©örlifc auß liegt ber

©idelßberg in ber Setylinie beß 3;efa)fen. $en jroeiten Xtjeil ber )öerg*

umfäumung bilbet baß 3Jcf(3^fengebirg? (Asciburgius Möns), com S^0)^
biß jur £aufä)e (SRittagßberg, Spifcberg). $er Sä)öberberg liegt an ber

©renje ber £errfa)aft &amni{j unb 9iumburg. 3n btefer Sergumfäumung
bilbet ber 3cWcn (Effenberg) im §intergrunbe ben 9)iittelpunrt unb ragt

alß Capo di Monte über alle §öf)en tyeroor. 3U* 33eftimmung ber ©renje

beß 3agoft gegen 33öf)men unb gegen SHetjjen fa)etnt man, toie fidt> bei ber

2>iöcefangrenae geigen wirb, met)r auf bie 2Ba|7erfa)eibe alß bie Berglen
9iüdfta)t genommen ju tyaben. 25er 3aÖ°f* enthält baß SBaffergebiet ber

oberen Sieijje biß unter Dftrifc (©runa, Seuba).

b. Spraä)* unb 93ölfergren$e.

gür bie 99ejummung ber Spraa)gren$e auf beiben Seiten beß ©renj*

gebirgeß wirb eß am erfpriefjlia)fien fein, oon bem feurigen 3uftanbe auß*

5uget)en, benn eine eigene Spraajgrenje lagt fia) für ben 3agofl l)öa)ftenß

auf ber 9lorb[eite naa) ber geftfefcung oon 1241 behaupten. SDie brei

Spraken unb Ü35lfcr, ioela)e fta) in t)tefiger £anbfa)aft begegnen, jtnb (Sjedjen,

SBenben unb £eutfa)e. £ie (S$ea)en bewohnen oon Söhnen baß ganje Elb*

unb 3fcrgebiet, mit Slußnalnne beß ©ebirgßftreifenß über Qttromir, $o{Jenelbe,

Xanmoalb, 9ieta)enau; oom 3eWfan <*n folgt bie Spraa^grenje ber £eufclß=

mauer biß äBei^roajfer, oom Söfig naa) 2iboa) an ber Unterelbe, tiefer

formale Slbtjang beß JWiefengebirgeß oon ber ©raffd^aft ©la$ biß £anmoatb
unb Sd^ioarjbrunnbcrg t»at beutfa) fpred)enbe Seoölterung, unb ebenfo ijl

baß Sanb jroifa)en ßfer, 3efd)(en unb Unterelbe, baß ^oljenlanb, beutfa).

2)ieß S3er^ältnife i\t im ©anjen roo^l aua) feit uralter baffelbe geblieben.

9üa)t fo einfaa) liegt bie Sad)e tiuf ber üRorbfeite beß ©ebirgeß auf ber

©renje oon )öubij)in=©örltft (^iilß(a). $eute ift bie beutftt)e Spraa)e fjier

überatt t>errfa)enb, aber auß ben tarnen ber Drtfa)aften ergiebt fia), ba§ eß

nia)t immer fo roar. Xk Sorben ^äBenben (3JUljener) Ratten fid) in bem

14*
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ganjen Sanbftrid) oom Duci§ bis jur Sßutömfc angeftebelt. ©ie Ijaben auf

ber 3Bcf^fcite oom fiöbauer ÜBBaffer an ibrc ©pradje erhalten, unb am ©e*

birge biö jur Sinie oon fiöbau naef) SBiltfjen, aber bic Dftfeite £öbau>©örlü)

ift gaitj beutfdj geworben unb nur bie tarnen einzelner SDorffdjaften erinnern

no$ an bie roenbifd&e Sorbett (2Benbif<$s$hmneröborf, ©enbifdj*<Paulöbort,

2öenbifdj=Dfftg). ®er ganje ©ebirgöftridj &roifd)en SBenben im Horben naa)

ber £aufi$ $u unb G^djen im ©üben in Söbmen (baö fjei&t alfo 3a9°ft
unb Sßoljenlanb), oon ber fianbeöfrone jum 93öftg, mar, roie eö fc&eint, ben

alten Germanen geblieben, jroar md)t als unabhängige §errf$af t, baju waren

fie ju fd>roadj, fonbem juerft oieUetdjt unter forbifdjer, feit bem 9. ^a^r-

^unbert fidler unter böfmüfcf)er Dberrwrjeit. 3roif$en ben beiben ©auen
ßagofl unb ^oljenlanb liegt jroar baö fiaufifcer ©ebirge, aber biefer SRame

ift erfl feit 1623 ober 1635 in ©ebraud) gefommen; eine ©prad&* unb
S3Ölfergrenje ift biefeö ©ebirge nie geroefen unb au$ erfl 1623 jur fianbeö*

grenze geworben. §ier ift alfo bie £f)eorie, bafj ©ebirge bie magren SSölfer*

grenjen feien, nicht angebradjt, ob tu ob! gerabe bie b5t)mif<$c ©ebirgöumfäumung
bafür ju fpredjen fdjetnt. $aö ©ebirge, bie Sylva Hercynia, ift in feiner

ganzen breite altgermanifdjer S3efi§. 3Ber [idi ben Ueberblicf über biefe edjt

germanifdje fianbfdjaft, wo meift SJie^jud^t, wenig 2lcferbau betrieben würbe,

oerfdjaffen will, mag auf ben Battenberg bei Sifdroföwerba fteigen unb oom
bortigen So&anneötlmrm über bie 8ua)enwipfel ben grünen Umfreiö über*

flauen biö jum (Slbfpiegel hinter 2lufdja in Böhmen. Xtv Hnblicf entfprid&t ber

6d)Uberung beö germanifdjen SBolfeö, reelles meljr oon 23ief)$ud)t alö Scferbau

lebte; aber nad) bem Stbjug ber SSanbalen, ©emnonen unb bem Untergang beö

Marfomannen*9teidjeö tjat fein felbftftänbiger beutfdjer ©taat mec)r beftanben,

fonbem an bie ©teile ftnb getreten bie ß$ed>en im ©üben unb bie ©erben im
Horben. 2Ber in biefer 3*it, oom 5. biö 10. äafjrrmnbert, f)ter baö Uebergeroic^t

gehabt, läfet fidt> nid^t angeben, man fann nic&t einmal fagen, bafe bie brei

©prad^ftämme ftreng oon einanber getrennt geroefen roären, benn bie oer*

einleiten roenbifd^en unb cjedufdfen Drtönamen innerhalb beö 3a9°M ftammen
wat)rfdjeinltd& auö biefer 3«*- 2lbcr fo fein: audj bie Götter burd&einanber

gerüttelt roorben finb, bie 2)eutf<$en finb im 3a9°lt mit *m s#ol$enlanbe

oortyerrfdjcnb geblieben. ©oC eö bod) ein beutfdjer Kaufmann ©amo geroefen

fein, meldjer bie ©laoen auf biefer ©renje juerft gegen bie granfen oereinigte.

Stentrop ift eö unter ben ©ele^rten biö f>eute eine Streitfrage geblieben, ob

auö bem römiftfjen 3^italter luer eine germanifdje Seoölferung jurücfgeblieben

ober bie jefcige beutfdje öeoölferung erft burd> neubeutfdjc 2lnfiebelungen im
Mittelalter entftanben ift. S)afe ber fä)roäd)ere, nia^t ftreitbare ^eü ber

SBanbalen in i^ren ©i^en jurücfgebliebcn, ift auö Procop. bellum Vand. 1,22

befannt; berfelbe oerftiert aber jugleid), bafe ju feiner 3^^ (alfo etroa 550)
feine Äunbe mein* oorljanben fei, roaö auö ben 3urU£igebuebencn geworben,

©ie fdbeinen tfym felbft ben Hainen an bie benadjbarten unb nac^gebrungenen

Sarbaren oerloren ju ^aben. könnten fie nidjt bennoc^, roie bie sette unb
tredici coniuni im Sicentintfdjcn fu$ erhalten ^aben, um erft in fpäteren

3a^rt)imberteu roteber entbeeft ju werben? oerfpare bie genauere ©r*

örterung biefer grage auf ben brüten 2lbfd>nitt oon ber Seoölferung, wo
fidt) bie $u berü(ffid)tigenben Momente beffer roerben überfein laffen.
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c. 5po(itif d&c ober Sanbefigrenje.

2Benn ©ebirge alfi bic juoerläffigften £anbe«grenjen anjufehen ftnb,

fo mürbe Söhnten eine unoeränberliche ©renje Ijaben unb oor allem 95kd)fel

befi Skftfce« gefc^ü^t geroefen fein, roafi bodj fetnefiroegfi ber ftaü ift. £er
ältefte böbmifche (Sbronift Gofimafi (f 1225) betrachtet fchon alfi urfprüngliche

OJaturgrenje ben äikilb* unb 33ergfaum, welcher baö Sanb ring« umfdjltefet

unb feine ©eroäffer in bafi 83ett ber @lbe fenbet. Söhnten reicht für tt)n

fo weit, als bie ©eroäffer in bie (*lbe fliefeen. $tfe 9torbgren$e Söfmtenfi

mürbe alfo bie SBafferfcheibe jroifchen @lbe unb Dber fein, roafi fte jroar auf

ber Oftfjälfte (oon ber Xafelftchte bi* jur ©raffdjaft ©lafc), aber nie auf

ber äßeftyälfte (oon ber Xafelfichte $ur ©Ibe) geroefen ift. $aö obere ©ebiet

ber ©örlifcer ^eifee hat ftetß $u Söhnten gehört, obgleich es feine ©eroäffer

in bie Ober fenbet 2lu« bem 2lbflu& ber böhmifchen ©eroäffer in bie (Slbe

fd&liefet Gofimafi p. 33, 3etle 11, bafj Söhnten höher gelegen fei als bie

umliegenben Sänber: Mira res et unde perpendere potes, quam in alto

aere haec pendeat regio, cum nulla peregrina hane influat aqua, sed

quotquot amnes, parci et immanes ex diversis montibus orti, a majori

aqua quae dicitnr Labe reeepti, usque aquilonale fluunt in mare. ©r
bezeichnet baber bafi 95?affergebiet ber 9ieifee, roeld^cfi außer biefem Umfreifi

liegt, alö bliebe rlanb, roafi es ber Seehöhe nach im Sergletch mit bem
inneren Söhnten fetnefiroegfi ift. 9?eid)enberg, Siumburg liegen nicht niebriger

als ^rag, aber allerbings aufeer bem ©Ibgebiet im Dberlanbe. $er 9tame

Ober* unb 9ßieberlanb oerbanft feinen Urfprung ber £anbelfiftrafje an ber

Siloa. SBafi jenfeitfi befi Äaltenberge« (731 Bieter) nach Horben liegt, nennt

man noch beute in flamnifc 9Heberlanb. Söeldje ©renje jur $tit bes

•JNarfomannenreiche« gegolten l)at, ob oietteicht eine ©renjroüfte nach ßäfarfi

(bellum Gallicum 6,23) Eingabe tjtcr unterhalten rourbe, weife man nicht, aber

in ber SilbungSjett ber neuen Staaten erfd&einen hier nur Boemia unb Scribia

als ©renjlänber, 1086 Lemuzi alfi Seroohner unb im 13. Saljrtmnbert

führt biefe« ©renjlanb ben Tanten Zagost (hinter ober jenfetts befi SBalbe«,

Transsylvania). 3)er 9tame ift ejechifeh, ein Serorifi, bafe ber fianbftrid) im

Seilt ber ß$ed)en roar. $n We bötmtifche flreiseintbeilung ift er inbefe alfi

befonberer Äreifi nidjt einregiftrirt roorben, fonbern bat ju ben ©renjbiftriften

mit altbeutfcher Seoölferung gehört, beren ©gentium unb Sefchüfoung bem
ßönige jufianb, über roelcfje er baher auch freiere Srtfipofition alfi über

bie ejedbifeben Sanbeötheile hotte. 3" Wefen ©renjbiftriften gehörten ber

<5ger unb ©Henbogener, ber 3ittauer Äreifl, ber £)tftritt oon Srautenau,

bie ©raff(haft ©lafc. 2tHe biefe Sanbefitheile ftanben nicht unter bem Präger

fianbrecht, fonbern rourben oon föniglichen Beamten oerroaltet mit eigener

3uftij= unb Hommunalorbnung. ^iefefl fönigliche ßigenthumflrea^t über bie

SÖalbgrenje mag roobl oiel beflritten roorben fein, benn am 26. September

1212 h<*t ber ^ohenfiaufe griebridf) IL, um ben Äönig oon 85hmen für

feine Partei ju geroinnen, ju Safel an benfelben bie ©rflärung auflgefleßt:

omne8 terminos qui praedicto regno Boemiae attinere videntur, quocunque

modo alienati sint, ei et successoribus suis possidendos indulgemus.

Sllle« noch unfultioirte Sffiaö)- unb Unlanb rourbe alfi hevrenlofe« Cigentl;um
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be« ßanbe«I)errn angefefjen, ber bic 33ertbeibtgung beffelben fiberfam. ®aber
bi« auf ben heutigen £ag ber 9tame Äönigreidj Stoib an oerfdjiebenen

©teilen ber SBalbumfäumung, j. 33. bei Taufc, Grimberg, gnrifdjen Srautenau

unb ßömginf)of, bei 3ittau W< tarnen ßönigsbolj unb 5tönig«f)atn, auf

beiben Ufern ber 9leifee. $er 3fl9°ft roar atf° böfmufd).

$a nun im 3a^re 1076 ßaifer $einridj IV. audj bie 9J?il«fa unter

böfmufdfe £efm«Ijof)eit fleflte, bort aber ber Sifdjof oon ^eifeen an ber

©renje be« 3a9°ft* oebeutenbe 99eftfeungen erlangte, fo tfl e« ntcr)t |u Der*

nwnbern, ba& ©treitigfeiten über ben föniglid&en unb bifdjöfliajen Sefifc

entflanben, beren amtliche SBeridjtigung nod) beute vorliegt, ©ine ßommiffion

auö sroölf eingeborenen ©runbbefifcern ber 9Kiläfa, meldy früher fdjon bie

gleichförmige (Sintfjeilung be« Sanbe« in bie Surgtoarben georbnet Ijatte, war
1213 oon Dttofar I. &ur 39erid)tigung ber ©renje jroifd^en 3<*9oft unb

Shibifjin ernannt toorben, unb ifjrer Arbeit oerbanfen mir ben nodj cor*

banbenen Seridjt, weiter burd) SBenjel, ben ©obn Dttofar«, 1241 bie

fömglidje ©anftion erhalten unb feitbem bi« 1623 unoeranbert gegolten

bat. ©« tfl Ijier nidjt ber Ort, auf bie oerfdjtebenen Deutungen biefer

©renjberid&tigung (bie tarnen ftnb alle ftaoifdj) einzugehen (cf. 55. Sanb
bes Waga^in« über bie brei erflen 3lbfdbnitte ber bifdjöflicfien ©renjurfunbe

oon 1241, unb 57. Sanb: 3roifd)en ©Ibe unb Ober, eine ©rensfdmu), id)

befebränfe mieb auf bie tarnen ber oon ber ßommiffion feflgeflellten ©renj*

punfte. 5I5er Ouei§ foHte bie ©renje gegen $olen fein, unb ifl e« audj

aufroart« bi« gegen griebeberg geblieben, mar aber bamal« mit ?ßolen nod)

flreitig. Hlfo beginnt bie £mie mit SBünfdjenborf, SBenbengrenje (sepulcrum

Winicopetz), 9Hojlec^örücfd|en in £artmannöborf, Möns Tizow, (Abenberg

ober bie ©egenb oon 3öngenberg, Srfdjodjja, Seerberg; Anguhis Nacuthy
potzkaki ©ertad)«beim im 2öinfel, Cumuli Kamenicopkydua bie äafeenfteine

im ©eibenberger ©runbe, Möns Gezwinche, SBolfsberg. $ainmauer (beute ber

SBerg,oon Sora), SBolfgangfapeHe bei «Rieba, <Dorf Söilfa." $ie ftetfee. 2luf

ber linfen Seite ber 9tei§e: bie ßamnifc unb ber (Steinbad) bei ftelbleuba, gegen*

über oon ©runa. SBenn bie red)te ©eite, oon ber 9?eifje jum Oueifc, al& contra

Poloniam bejeidmet wirb, fo ifl cö bie linfe Seite als ©renje contra Boemiam.
$>tefe n>irb oon ber Äamnifc an bei Jfelbleuba burdj bie ©ren^e ber ©igenfdjen

Pflege gebilbet, ge^t um ben Keinen SRonnemoalb berum bi« roieber &u einer

©tetnbad) ober flemnifc hinter Sernflabt bei bem SDorfe Äemnifc.
1
) 3>a ber

(Sigenfdje flrei« an ber ^Uefjnifc unb ©aule ebenfall« jum SBajfergebiet ber

D^eifee gehört, fo ifl e« roabrfd^einli^, ba§ er urfprünglid) j\um 3«9ofl

geregnet roorben. 6r fott oon einem beutfd^en Könige bem 93ifd^of non
3Rei6en gefd^enft morben fein, ^a« fönnte aber nur jroifdjen 968—1076
gefd)ef)en fein, benn oon 1076 an mar bie Dberlaufifc an Sbfmten afs Sebn
»erliefen unb fönnte eine faiferli^e Vergabung an ben 93ifa^of oon 9M§en
nid)t o^ne Uebereinflimmung mit ben Äönigen oon 93öbmen gefd&e^en fein.

93ei ber ©renaberia^tigung oon 1241 f>at aber ber Äönig oon Söfjmen ben

l
) 3« biefer ®egenb ntuifd^en ^Itefeni^ unb ®aure mufe ber no$ unbefannte ®ren,v

punft 8epnlcrumDro8zowcoph gelegen Itaben. Seibe sepulcra,Winicopetz unbproszowcoph,
liegen auf ber ©renje vom Sagoft.
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(Stgenfd&en ßreiß alß bifdfroflkf) 9)Ieifmifd)eß (Sigentfnim anerfannt. 23om

©igen biß jum Äottmar bilbete roal)rfd)einlidj bic Siöjefangrenje bic Sdjeibe

jroifajen Subiffm unb 3agoft. (Sibau, Stupperßborf gehörten jur ^rager,

ßottmarßborf, Gunnerßborf jur 3J?eifjener $>iö$efe. $ie ^aturgrenje &roifcfjen

Söfnnen unb Subifftn ift f)ter bic Canb^ö^e uom Rottmar bis Sauernicf unb
Sanbeßfrone, fic ift oon ber 5lottmarfd)enfe au« gut ju überfein unb ift in

ber ©renjurfunbe alß contra Boemiam bejeidfntet.

$er Rottmar roar ein mistiger ©renjpunft jroifdjen Söhnten unb

Subiffin. ©r ift bei ber $erleif)ung ber 3Jiarfgraff$aft 93ubifftn an bie

2Ucanier (1253?) von löölmten an biefe abgetreten roorben, unb ber lefete

2lßcanier Söalbemar &at 1311 ben S3erg an bie Stabt fiöbau oerfauft.

$ie ard)äologtfa> ©eleljrfamfett f>at biefen 93erg mit einer mnt frologifdjen

2ltmofpl)äre umgeben. (Sine fonf* unbefannte ©öttin ber Sorben *2Benben,

9)tara genannt, fott f)ier oerefjrt roorben fein; ja ba fi<§ bei 2llt=<Sibau ein

Seer* ober Serdjenberg befinbet, fo f)at fict) ber fpradjlic&e ÄonjecturemSdjarf;

finn erlaubt, aus fieerberg £ef)rbcrg ju machen unb ifm für ein Seminar jur

<£rjiel)ung oon 9)2aras$rieflern ju erflären. £>en 2lnf)ängern beß äBenbentljumß

fte|t bie gennanifd)e Partei gegenüber, roeld&e ftatt ber ©öttin 3)iara rjier eine

Äultußfiätte beß Söoban ftefjt, unb biefe 2mfia)t ifl oon H. S. mit einem grofeen

Apparat germanifd&er ©elebrfamfeit gefttifct roorben. Seibe Sdjriften über

ben Rottmar alö SNara'ß ober SBoban'ß Stfc ftnb jum heften beß £l)urm=

baueß erfduenen unb fjaben ifnren %md erfüllt, benn ber £f)urm ifl eine

3ierbe beß 33ergeß geroorben unb gewährt nad) aßen Seiten freie 2lußfid)t

über ben Söalb. 2lber über ben Urfprung beß -Jlamenß fyabe id) bod) eine

anbere 2lnfid>t, roeldje fretlid) im SBergleid) mit ben gepanzerten, geltenb

gemalten «pnpotljefen fo unfdjeinbar unb einfad) ift, bafj fic roobl nk|t auf

uiel öeifatt roirb rennen tonnen. Groben ober flotten Inefjen in Söhnten

bie föniglidjen ©renjroädjter, j. 33. bei £aufj, £ad>au, unb Äottmarberg Reifet

alfo ©renjroäd&terberg, gerabe fo roie an ber polniföen ©de beß 3agoftß

über SRarfliffa ein ftnapp* unb 2Bad)berg ju finben ift.

SBom Äottmar unb oon SRumburg nad) SBeften ift ber fianbftrid) mit

ben §errfd)aften Sd&lucfenau, £ainfpac| bei 93öl)men geblieben, obgleid) er,

fo lange baß 93tßtf)um 3Keifeen beftanb, gröfjtentfjeilß ju biefem gehörte. 3lnx

roaß bie ©eroäffer nad) ber 3)tonbau fenbet, gehörte jur ^rager $)iöjefe,

b. I). SRumburg, Urenberg ober bie Sinie oon 3?aud)berg nac§ bem 3Bolfß^

berg; gefefar, ^iyborf gehörten f(f>on ju SJleifeen, fo roie ©eorgßroalbe,

(5a)lu(fenau unb ^ainfpad). 2)aß ift ein ä^nlia^eß ^er^ältnife roie an ber

polnifdjen ©renje im Söaffergebiet ber SBittig, roo bie ^errfd^aft ^neblanb

immer ju 33öt)men gehört ^at, firdjlid» aber biß 3ur 2luflofung beß Sißtlmmß
3Kei§en bem 3Keifeener Sprengel juget^eilt roar.

3)?erfroürbiger SBeife finben ftd) in biefem fianbflria) jroifdjen Sa)lurfenau

unb ^ainfpa^ bie Spuren eineß alten ©renjroaUeß an ben Sergen ©ofcen

unb ^erßfin. 9Han roeife nia^t, gegen roen fie angelegt fein fönnten. 9?oc&

intereffanter roirb bie grage, roenn man bie 3uftänbe auf ber polnifäen

©renae sroifdjen Oueife unb S3ober bamit veTgleid^t. 2)a finbet ftd) in ber

Chronica Polonoram ein Castrum Pirczin, beffen Sage Üftiemanb anzugeben

meig; follte eß ber Ouarjfelß über SBedelßborf fein, ber alß J«uine Stalfenflein
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^eutc berannt ift? ferner fommt hn #agnmlbe unter bem Mfenftein bei

$agenborf eine alte Surg Soifccn Oßo|en») bürg t>or, von ber nod& bie Soge

unb Umroallung befannt ift ßann man biefe rätbfefljaften Anlagen bem
3u"rü(froeid^en ber orjnmädjttgen ©ermanen oor ben einbringenben ©erben im

5. ober 6. ftar)rr)unbert (aus ber (Sbene in« ©ebirge) auftreiben unb an»

nebmen, bafe bie ©erben bis ju ber ©renje oorgebrungen, roeldje 1241
amtlid) anerfannt roorben ift? ftreilidj mufe man bann bie bisherige Hnftcbt,

bafc bie ffienben r»or ben £eutfdjen unb nor bem 3roan8* &ur Slnnabme bes

ßbriftentbumS jidfj in ben Bagoft geflüd&tet bätten, ganj aufgeben, bie audj

fd)on barum gegen alte ©ar)rfd>inii$feit oerftöfet, roeil bas (Srjriftentfmm in

Söbmen lange Dörfer befannt mar unb Sefenner (cf. 842) aörjlte, et)e an

ein Sistfmm Weißen 311 benfen, ja el)e SRei&en als 3«>ingburg ber ©erben

überhaupt gegrünbet mar (928).

®ie meftlicrje ©renje bes 3<*goßeS läßt ftd^ etroa burdj bie Sergnanten

Solen, ^ersfen, Kliffen, 2Mfsberg bei fyiiltt, fiimberg jroifdjen ifcaubifc

unb £inter=2)ittersbacr) be$eidjnen. ©ann folgt &reibi$=ieicr)ftabt unb bas

©anbftetngebirge ber fä^t)fif<36*bör)mifcr)cn ©d&roeij, roo in ber erften 2lu8fe$ung

bes Meißener SiStfmmS divisio est duarum rejrionum Behem et Nisen.

©o wie an ber Dftgrenje bes 3agofteö gegen ^olen Söinicopefc, fo ift r>icr

an ber 2Beftgrenje SMnbifä>Äamnife bie lefcte ©pur menbifdjer Seoölferung.

2Ber t)eute auf ber @ifenbaf)n oon ßöbau nadj SöfjmifdVSeipa fäfjrt, burdj*

fd&netbet ben alten 3o.goft auf ben Stationen SRumburg, ©djönlinbe, ßreibifr=

9leubörfel ©ogletd) runter ^eubörfel beginnt ber Sßalb felbft unb bauert

ununterbrod^en burd) fünf ©tationen ©djönfelb, Dannenberg, 9?ör)rsborf,

.§aibe, Sangenau.

$Die Sanbesgrenje sroifdjen Subiffin unb 3<*9oft ift alfo auf ber ganzen

Sinie com Otteife bis $ur 9WanbauqueHc fett 1213 ober 1241 amtlidj fefr-

gejtellt. $>ie Urfunbe über bie ©renjberainung ift erhalten unb als ältefte

fidjere ©runblage ber Dberlauftfetfcben ©efdndjte anjufer)en. $>er Unterfdjieb

jroifd^en Siöcefangrenje unb bifd)öfltcfjem Sefifc fxnbet in ir)r feine Serücf*

ficf)ttgung.

$a$ $erfar)ren, bie frreitige ©renje burd) eine 3roölferfommiffion uon

Sanbfaffen bejtintmen 51t laffen, ift beutfd)es Sfled^t, bie tarnen ber jroölf

©efdnoorenen finb fämmtlid) beutfd). dagegen finb bie Ortsnamen ber

©ren^punfte faft alle roenbifd). 2Bafferläufe, Serge, Säume bienen als

©ren^eidjen, nidjt bie Tanten menfd)lid>r 2lnftebelungen. 9lur bie tarnen

jrceier ©rabftätten finb bat)in 51t rennen, sepulcrum Winicopetz, sepulcrum
Droszowcoph, beibe auf ber Dfifeite; roeftlidj rjom Äottmar fommen fd^on

mebr 2)orfnamen cor. 2)a nun bie ©rennpunfte fämmtlid) roenbifa^e tarnen

l)aben, auf ber bölimifd^en ©eite aber fafl nur beutftt^e tarnen oorfommen,

fo ift es fel)r roafjrfaVinliä^, ba§ biefe ©renje jugleidb ©renjfdjeibe jroifd^en

©orben*9Benben unb Xeurfd^en mar. ftm 3aÖ°ft UCÖ* nur ^ne ^tnjige

bebeutenbe Drtfd^aft, roeld)e einen flaoifd^en tarnen trägt, Dberroit-

d. $töcefan*©renic

Weniger roanbelbar als politifdje ©renjen pflegen bie fird^lid^en |u

fein, jumal toenn fie mit ben nationalen ©renjen in Uebereinftimmung Tmb.
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Die betben jufatmuenftofjenben £änber ftnb Boemia unb Scribia, bie SBötfcr

(Sjecben unb Sorben=2Senben, bic 39istbümer <ßrag unb üfleifcen. 9Ran fönnte

meinen, ba« 8i«tbum $rag war für bie (Sjecben, 9Rei§en für bic Sorben
befrimmt. 2lber fo einfad& ift bie (Sntfd&eibung nid&t, benn jroifcben Sorben
unb Gjedfjen toofmt läng« be« ©ebirge« in balb fdfnnalen, balb breiteren

Streifen eine altböbmifd&e, alfo germanifdH«eoifdf)e Seoölferung, roeldfje fd&on

oor ©ri'mbung be« SMstbumö beißen ftd& )U 9iegen«burg Ijtelt. Die ältefle

Diöcefangrenae be« 5fteifeener SMstbum« mürbe bie 2lu8fe|ung Otto'« I. oon

968 fein. Sie läuft oon ber überquelle $ur ©IbqueHe unb giebt nur brei

fünfte an: überquelle, (Slbquelle, ©Ibübergang jroifcben Sebent unb Seifen

unb oon bo über bie Glbe bis jur OueHe ber 3Jlulbe. Caput et fons est

aquae quae dicitur Odera; inde quasi recta via usque ad caput Albeae.

Inde deorsum ad occidentalem partem, ubi divisio duarum regionum est

Behem et Nisen; ibidemque ultra Albeam et per silvam in occidentalem

partem usque ad caput Mildae etc. Darau« ift für ben 3nrif<!jenraum oon

ber ©Ibqueffe btfi 511m (Slbburd)brudj bei Detfd&en quasi recta linea nichts

93efHmmte« 31t entnebmen, al« brei roeit oon etnanber getrennte ©renjpunfte;

fott man deorsum in occidentalem partem oon ber (Slbquelle an, oon ber

^ferquelle nad) ber 28afferfdt)eibe, 00m Äottmar an ober oiefleidtjt gar erjl 00m
Äreibtfcer ^ßafi an reebnen? Da aber burd) bie ^olenfriege unb bie ©rünbung
be« 93i«tbum« Breslau um 1000 ber Oueifj ©renje jroifc^en S5re«lauer unb

Meißener 2M«tbum geworben tft, fo fommt eben mdt)t oiel barauf an.

Da« 93i«tl)um $rag, juerft nur ^roourj ber föegenöburger ^Sarodt)ie, würbe

973 al« eigene« 9i«tbutn oon SRegenßburg abgetrennt, aber über ben Umfang
biefeö non Segendburg (Sifdjof SBolfgang) abgetretenen Dbeifeö bat ftä) feine

2lufaeid)nung erf)alten. (*r befdjränfte ftdj aber niebt auf bie Seftfcungen ber

14 §erren (dnees), roelcbe fidf) 845 in 9?egen«burg batten taufen lajfen.

Srolmien unb Sfläbren rourbe bem neuen Präger 99i«tbum oon Otto I. unb

^ßapft Senebict VI. al« ungeteilte Dtöcefe juerfannt. %m 11. ^abrbunbert

aber toar bic Dtöcefe in jroei 93i«tbümer, ^rag unb Dlmüfc, getbeilt roorben.

flatfer ^einrieb IV. fieHte 1086 auf be« ^rager »ifd^of« ©ebbarb (Saromir,

33ruber Sratt«laro«) ©efueb bie Bereinigung 93öbmen« unb 9Jiäbren« }u

einer Dtöcefe (rote fte oor 1062 beftanben) roieber b«*- Diefelbe fjat jroar

feine Dauer gehabt, benn fie rourbe nadj fecr)ö ftabren (1092) roieber auf*

gelöft, aber fie bat ber gefdf)icbtlicben ßenntntfj ein urfunblicbe« 93ernetcbmfe

ber bamaligen ©renjprooinnen (Grben, 9?egeflen 511 1086 29. Slpril) oerfdiafft,

roie ^einrieb IV. e« ausgefeilt t)atte. Die ©renje gegen Scribia fotlte ilcb

erftreefen 00m $idt)telgebirge läng« be« ©rjgebirge« nacb ber (Slbe. Da baö

©gerlänba)en fircblidt) no<$ ju 5Hegen«burg gehörte, fo fann bie ^rager

5£iöcefangren$c nur oon ba an geregnet werben. Termini occidentem

versus: Tugroze quae tendit ad medium fluminis Chub (@ger), Zedlicane,

Lucsane (Saaj), Daciane (Xetfcben), Lutomirici (Seitmeri^), Lemuzi
usque ad mediam silvam qua Bohemia limitatur. Die erften brei 9famen

umfaffen ben fianbftricb int SBeften bt« §ur @lbe, Daciane unb Lutomirici

liegen f$on am redeten Ufer; über bie SBobnfitje ber Lemuzi ftnb bie

©elebrten uneinig. Dobner fe^t fte, roie idb glaube mit 9Jecbt, in« ©eid&bilb

3ittau, Pfarrer godfe in bie ©egenb oon 33öftg unb ©rofcSfal Den tarnen

Digitized by



206 1>tö Duellgebict ber ©Örlifccr fleifce ober ber 3agofi unb feine Seoolferung.

mit Äatouftf für eine otte Segnung von SUin anjufe^en, ift bur$ nidjt«

begrünbet, unb es toürbe gegen bic natürlid&e SReibenfolge ber angegebenen

£anbestl)etle ftreiten, bie Lemuzi wieber auf bem linfen ßlbufer $u fud&en.

9tod) ba$u fief)t im £ej*t: fic wohnen usque ad mediam silvam qua Bohemia
limitatur.

1
) 2Bo rodr bas? 3d) glaube an ber 9ieifee, benn in ber ©renj*

beridjtigung von 1213 beginnt an ber Reifte unterhalb Dftrifc bie SBerainung

unb beftimmt äuerft auf bem redeten Ufer bie ©ren^e per directum contra

Poloniam, bann auf bem linfen Ufer bie ©renje contra Bohemiam. $er
9tome Lemuzi ift f)öd)ft toabrfdjeinlid) nur bie cjea)ifa)e Ueberfefcung oon
üttarfmannen, benn Muzi ijl = 9ttänner, bie Sorfilbe Le = Li au« Limes
gebilbet. 2lud) in ben ßonfhtutionen Äarls IV. fommt eine £anbfa>ft
Lemis oor, beren Sage $obner unbefannt mar. ättefleidjt ift auä) biefe gorm
Lemis au« Limes entjtanben. $afj bie Lemuzi aber ein fonft unbekannter

flaoifdjer Stamm geroefen, toie £obner meint, getyt auö bem tarnen, ber

nur eine Ueberfefcung ift, nid&t beroor.

Unter ben in ber Sibliotfjcf ber Dberlaufifctfd)en ©efeUfc&aft auf*

betoabrten £anbf#riften ©r>riftian Änautlje'S, Miscellanea III, 5, befinbet ftd)

ein langer Sluffafe in 56 Paragraphen: „Deductio historica ober InftorifdEjer

33erid)t, toie bas 3ütauifd)e £efanat unter baS (Srjbistbum Prag gefommen",

beffen <5rgebni{j ganj fategorifd) lautet: „bie Meinung unb baö Sorgeben,

als ob bie 3ittauWe ©egenb burd) 6orge bes 33ifd)ofs oon Prag jutn

d)riftud)en ©lauben fei gebracht unb baljer jum prager $ist$um fei gebogen

worben, ift irrig unb tjat feinen ©runb.
M GS i|t ein merfnmrbtgeS Öeifpiel,

mie eine oorgefafete Meinung trofc aller ©elebrfamfeit in bie 3rre führen fann.

Seine SNeinung bat bis auf ben beutigen Sag bie ältere ©cfdudjte ber Saufifc

oor 1346 entftellt ober fälfajlid) unter ben ©influfe oon SWei&en gefteHt.

Sein ©ntnb, bafe 3i£tau ü0» Anfang an jum 33istbum 3)ieifeen gehört ^aoe,

weil auf ber Dftfcite Sedes ©eibenberg, auf ber äBejtfeite Sedes £of)enftetn

unb Sebnifc bis ans ©ebirge reiften, ber 3ütauer Äreis atfo mitten im
Meißener SBisttyum löge, wirb rooljl 9iiemanben überzeugen, benn er liegt

nid)t mitten, fonbern au ber ©renje. Sßeil bie SBaffergebiete ber SBittig,

ber <5pree, ber Sebnife ju Weisen gebort f)aben, mufjte barum aud) ba*

SBaffergebiet ber 9teifee meifjmfd) fein? ©an} unjuläfftg aber ift § 28 bie

SSorfteHung, bafe ber Sittauer ffreis fi<^ beimlid) oon 9fleifeen abgeriffen

unb bie Trennung erft oottftänbig geworben, als ba« Ststlmm präg ju

einem ©rjbistbum erhoben tourbe (aljo 1344).

2)aS SJefanat 3tttau beftanb aus 33 ßirdjjoielen; oon feinem einigen

berfelben fyat ßnautbe nadjgeroiefen, bafj es $u Zeigen gehört bube. 2)a«

$>efanat mar in ben ^pänben ber ftobanniter Cruciferi, ftreujberren, roelcbe

in 3ittau, £irfd)felbe (Sommenben be|a6en. ftie 33 Äird^fpiele lagen atte

im OueHgebiet ber ©Örlifter 9Jeifee, b. b- 1. SReid)enberger 3lrm unb

2. ber alten SReifce, unb füllten baffelbe aus; roeber lag eines berfelben über

*) Tiiefe ©teile ift oft »erroedjfclt tootben mit ber im nfld&ften Sa^e beä Xejtc^

forgenben ®renjbeftimmung beö ©oueä Diedesi, roet^er usque in mediam silvam, ubi

occurnint Milcianorum termini retdjt. Unfere ©teile fpridjt von ber ©renje ©ßfornenS,

bie jroeitc Pon ber ©renje ber SÄilSfa ober Cberlaufi^.

Digitized by^gpglc



$03 DueHoe&irf ber ©örlifcer 9tci&e ober bcr 3ogoft unb feine Seoölferung. 207

bicfc ©renje f)tnaufl, no$ ein 9fleifwif<5e8 Äir^borf innerhalb berfelben.

9tadj bcr $rager ßirdjenmatrifel oon 1384 lagen a. im ©ebiet ber alten

«Rei§e ober SWanbau 1. 3ittau, 2. Henrici villa $enner«borf im ©eifen,

3. ©ibau, 4. SRupperdborf, 5. SRumburg, 6. ©djönltnbe, 7. 2öarn«borf,

8. ©ro&=©djönau, 9. £aineroalbe, 10. Gunnerfiborf, ll.Dberroifc, 12. Henrici

villa scriptoris §enneröborf im ßönigöf)olj, 13. Syfridi villa (3Rarien=

tt)al), 14. Dfirife, 15. Sßittgenborf. b. am 9teid)enbergcr ^eifeearnt

1. Sieidjenberg, 2. Stod&lijj, 3. Ärafcau, 4. 2Beforoalbe, 5. SBittig, 6. Henrici

villa = Alba ecclesia (2£eifeftrd)en), 7. 5Jogtöborf (bei SRolm werben jroei

$>ogteborf angegeben), 8. ©rottau. c unterhalb ©rottau am redeten

Ufer: 1. Älein=©djönau, 2. grieberöborf, 3. SRetdjenau, 4. $orn*$enneräborf,

5. ©eitgenborf, 6. Xürdjau, 7. ßömg«ljatn, 8. ©runa, 9. Bertrandi villa,

Sertöborf. 2ttfo 15 + 9 + 9 «= 33. 2ta in biefer Äircbenmatrifel ber Sifd&ofö 5

§iiti jebefi einseinen 5tird)fpielö augegeben ift, fo barf man auö ©röfje ober

Kleinheit beffelben oieHeiajt auf relatioe bamaltge ©rbfee ber Drtfdjaften fdjltefjen.

£cr 3»^ oarürt oon 1—28 ©rofdjen. $anadj müfjte bafl SBerbältnife ber

©röfje unter ben Drtfd&aften fidt) feitbem fefjr geänbert fyaben. 5llein>©djönau,

2L*ittig finb sum SBeifpiel mit 1 ©rofd)en, SÖogtdborf, Sfleidjenbcrg, 9iod)lift

mit 2, ßrafeau mit 7, Cftrifc, grieberöborf, ©eitgenborf mit 18, ©rottau

mit 20 ©rofajen oeraufajlagt. Ten f)ö#cn Seitrag mit 28 ©rofä)en sohlte

aber Udrwitz. 3ft e« ehemals ber größte Ort bes Sefanats geroefenV

©anj ebenfo rote mit ber 3"8cpng!eit bes 3i^aucr ^iafonats jum
Präger 8istf)um oerl)ält eö ndi nod) heute mit beut ^efanat ber ©lafeer

9teifje unb feinen 46 s$aroa)ien. £a« ©lafcer £efanat bat ftets unter ^rag

gebort unb gehört nod) beute barunter, £er rocltlidje Sefifc ber ©raffdjaft

bagegen ift oon ben böljmtfdjen Königen imbrmalö an fcblefiföe /perjöge

oerlieben roorben unb gebort feit 1742 su
s$reufjen.

£er no<f> übrige Xfjeil bc« BaöoM/ genau ba« SBaffergebiet ber Söitttg

unb beä linfen CueifeuferS, mit 20 ßird)fptelen, roar bem 2hötf)um SWeifeen

jugetljeilt, oieHeid)t als alte l;eibnifd)e Äuttuöflätte ber ©emnonen, unb

bitbete bie Sedes Seibenberg mit 1. ©etbenberg, 2. grieblanb, 3. 9iaßpenau,

4. Gonrabtsborf (ßuneröborf), 5. SSMganbdborf (äBetgöborf), 6. 2Öcfe an ber

SBittig bei ©eibenberg, 7. ©djönroalbe, 8. UUerßborf, 9. Suöborf, 10. Fullen*

borf, 11. 2lrn$borf, 12. Äupra, 13. Jöerjborf (filia oon SuUenborf),

14. Sernfiborf (filia oon ©djönroalb), 15. ^ennerßborf; im Duetfefretö

lagen 16. SHengeröborf, 17.2Befebei@reiffenberg, 18. griebeberg, 19. 9)?efferö=

borf, 20. Zweta (©^roerta). 3)torfliffa geborte in bie Sedes £auban.

2ln bie 9iorbroeft=©renae bes 3ittawßr $efanats (SRumburg, ©c^önlinbe,

©ibau) fließen 00m SJieijjener 93iötbum bie Sedes ^obnftein unb ©ebni^

mit ©cl)lu(fenau, £idf)tenau, 9iifborf, 9ieuftabt, fiobenbau, ©^önau; ^ainfpadj

gehörte jum Subifftner ^efanat. ©er foroot)! roie an ber äßittig ^at bie

&rf<^ieben^eit ber politifdjen unb fira^lidfien ©renje feit Sluflöfung befi

Meißener Siöt^ums, ber 9ieaftion oon 1624 unb ber Abtretung ber Ober-

lauft^ an ©adifen 1636 aufgehört; bie politifd^e ©renje gilt je^t aua^ für

bie firc&Uo}e eint^eilung. 9cur bie beiben «Ronnenflöfier 9«arientt)al unb

SHarienftern ftnb at« 6ifiercienferflöiter unter bem Giftercienfer «ßrälaten oon

Dffef in Söhnen geblieben.
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2. Der ftmw,

ba« Sollwert Söbmens gegen ^olen.

$ie Sänber roedrfeln if)re Siemen nad) 3eitumftänben. 2BaS im
13. 3afjrlmnbett als 3agofl bejeidmet wirb, mar im 10. bis 12. ^a^unbert
Simes genannt roorben. Seibe Flamen finb nur oorübergefyenbe Sejeidmungen

geroefen unb fyeute au« bem ©ebääjtnife ber 9)tenfd)en oerfdmmnben. Bit
liegen jroar in bemfelben Sanbftridje, ber Simes fd>eint aber r»on weiterem

Umfange gewefen xu fein, efje ber 3agoft als ©renjjWdj baoon unterfdueben

würbe, ©enau laffen fidj bie ©renjen beffelben freiließ ni<$t angeben, bod)

wirb man mit $ilfe ber Solfs* unb Ortsnamen aud) nid)t fcljr fef)lgef>en

fönnen. 3m 3a(n*e 1086, als Äaifer £einrid& IV. bie «Prager £iöcefan*

grenze betätigte, tyeifeen bie 93emol)ner biefes Sejtrfs Lemuzi unb wohnen
im Often ber Sejirfe Seitmerifc unb £etfdjen, läng« ber ©renje bes Sanbes
Scribia im Horben bis mitten in ben 2Mb qua terminatur Boemia.

2>iefe ©renje mar aber an ber 9?eifje um flönigSfwlj unb ÄönigSfwin bis Oftrifc

unb Seuba, benn baS SBittigwaffer f)at immer jur 9Rei&ener SHöcefe gehört.

2Iber niä)t blofe bie ©inroo^ner finb als ©renjmänner Le-Muzi bejeid&net,

fonbern eine «Retye von Sergen, bie Simberge, tragen biefe 53ejeid)nung.

ftünf bis fe$s berfelben finb nodj befannt, fie mögen ungefähr auf ber

©renje bes Simes fielen. 9iämlid& jwei auf ber Söeftfeite, 1. ber Simbcrg
bei Sengenau Äottowifc, 2. ber Simbcrg smifäyn ^aubifc unb £inter*$)itterS*

bad), — auf ber Oft feite bie Simberge 3. bei SBartcnberg, 4. swifdjen ©abel
unb SWergenttjal bei ßunersborf, — auf ber 9i orbfeite giebt bie 3^auer
SBeidjbilbSfarte r»on 9Jlontalegre bei Strawalbe einen 5. Seimberg an unb
6. ber nörblidtfe ^Junft ift ber Sim ober Simasberg1

) bei Siebpein hinter

©örlifc.

£ic Shlbung biefer SanbeSgrenje swifd)en Cueifj unb 9iei&e ftammt
aus ber ßeit ber ^olenfämpfe im 10. unb 11. Sabrfmnbert, feit 1163
grenjtc Sötnuen nur nod) mit Sdjleften, meines uon ^olen abgelöft mar.

2lftenmäfng beglaubigte ©efd)id)te barf man in biefer 3eit nid)t erwarten,

benn gefdfiriebene Urfunbcn erjftiren nidfjt, man mufj fid) alfo begnügen, ben

geworbenen 3u ftQ"D mit $Hfe ber SanbeSnatur unb ber alten Ortsnamen
ftd) $u erflären. 2>a fid) fpäter bei Abtretung ber Sauftfc an ©adjfen bie

SanbeSgrenje t>oHfommen geänbert f>at, fo ftnb bie alten tarnen Simes unb
3agof* in

s
#ergeffenl)eit geraden. 2BiH man eine richtige SBorftettung bes

alten Simes geroinnen, fo mufe man fid) oon (Sfunftian Änautfje's SBe&auptung.

als Ratten bie fäd>fifd)en ßaifer ben 3ütaufd)en ßreiö bis ju einer geraben

Sinie oon äunnersborf an ber ©Ibe bei ^3ima nad) Sürfenborf unb oen ba

nad) S^effersborf unterworfen unb bie Surgen oon 3MQU> 9i^onau, Oftri^

gegrünbet, gänjlia^ losfagen unb bagegen an ber 1213 amtli$ fefigefteflten

9luf ber neuen unter 9Ritn>trfung beä @e6trg3oerein3 „Dbereä Spreet^al 9?eu«

folja" bei Hermann Defer in Weufaljo &erau$gcj?ebenen Äorte ber fübli^en Dberlaurt> ift,

fei cd auo Serfchen, fei eö auä S^ifcUuc^t, ein Ü£f)oma3berg barauä geworben. SoQte
bafl 2e$tere ber Jatt fein, fo fann ber herein nic^td IBeffereä tfjun, atS bei einer neuen
Huffage bie alte 2e#art 8itna9berg roieber b^erfteHen. 3ur S^'^'f«^* W fa» 8er W«*
3Jeranlaffung.
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unb 1241 uom böfmufdjen Könige betätigten ©renjlime fefthalten. $ic

Berbinbung 3ittau'* m& oe* £aufifc fkmmt crfl oom Sa^rc 1346 unb ifl

burdh bic £uffitenfriege bcfeftigt roorben.

Oben p. 188—189 finb bie Benennungen ber ^ferfämme nach ber

öfUmichifchen ©eneralftab«farte angeführt. 2tuf biefer ift bie £afelfichte

oom Sßo^lifdjen Äamme auf ihrer SBeftfeite umgeben. $urdh eigene 2ln-

fdejauung unb ©rfunbigungen an Drt unb Stelle bin ich inbefe anberer

Meinung geworben unb glaube, bafc ber urfprfinglühe Warnt im Bolfomunb ftdfj

ermatten hat. $ie ©inheimifdtjen in ben Dörfern am $ufje biefe« Bergrucfen«,

ber lieb oom Ääuügen*Berge bei 3i>eifebad^ nach bem Sau- unb äupferberge

oberhalb 9leuftabtl ^injietit, in SBei&bad), §ainborf, £iebroerba nennen it)n

übereinftimmenb nicht ben 2Bot)lifchen, fonbern ben $ohufdt)cn (b. h- ^olnifchen)

Äamm, benn bie polnifche ober feit 1163 föleftfd&e ©renje ij* feit bem $afyxt

1032 bi« auf ben heutigen Xag ftet« bicfelbe geblieben. Ob aber ber «Rarne

28ot)lif$er (gleichbebeutenb mit roälfdher flamm) für ben ©ebirgöabfajnitt

jroifchen ber Keinen 3fer unb ber fchroarjen fteffe, juoerläfftgeren ©runb t)at, bleibt

ber ©ntfeheibung ber SReidjenberger Topographen äberlaffen. Sßreuöfer (©liefe

in bie oaterlänbiföe SBorjcit 2,127 unten) fagt, e« fei it)m nicht gelungen,

einen früheren tarnen ber 3: afelücbte in Erfahrung ju bringen. <£« mar
iljm alfo flar, bafc Xafelfidhte ein neuer 9tame fei; ber alte SRame Sßolnifcher

Äamm bat oollenb« feine Bebeutung alö Bölfergrenje oerloren, ba 1353 auch

ba« gurftenthum Schroeibni$*3auer böhmifchefl ©rbt^cil mürbe. $a mar ber

Äönig oon Böhmen £anbe«herr in allen brei fiänbern, Böhmen, Schlefien

unb ßauftfc, unb oon einem £ime« mar nicht mehr bie Siebe. 2Uö aber

1623 mit ber £au|lfc auch Der Ouetfjfretö an ©achfen abgetreten rourbe,

reichte ©achfen in einem formalen Sanbjipfel ber §errfd)aft 2)iefferöborf biö

auf ben Äamm unb biefe neue ©ren)e rourbe burch eine Tafel an ber gidt)te

bezeichnet. Bei ber Abtretung Schlefien« an Greußen 1742 rourbe ^ßreu§en

britter Theilnehmer an ber ©renje, bie an fidt) ftetö biefelbe geblieben, aber

bie Herren geroechfelt hatte. 1815 oerfchroanb ber fächfifche ©renjftein roieber,

weil ber üueiferret« an ^reufeen fiel, unb heute ifi bie Stelle burch

jroei einanber gegenüberflehenbe Steinpfeiler mit ben Budt)ftaben K. B.

unb K. P. (Königreich Böhmen unb Königreich Greußen) bezeichnet. (Sin

Stücf Sanbeö oon 958 borgen 2Balbfläche, ba« fogenannte 3önfflücf, ijt

inbefe bi« in unfer ^ahrlmnbert (cf. ©renjfdhau, 9Jtaga$in 57, 395) flreitig

geblieben unb crfl 1845 haben bie beiben Nachbarn Slam unb Sdtjafgotfch

baffelbe 511 gleichen ^ heilen ftdt) angeeignet. Bi« sunt ^ahre 1241 mar auch

unten im fianbe bie ©renje gegen ^olen noch nicht feftgeftetlt geroefen, ber

(Einfall ber Tataren in Sßolen unb Schlefien 1241 hat baju beigetragen,

bie ©renje §u reguliren unb burch 3Jcenfchenrunft ftärfer &u befeftigen. ©ine

SWeit)e oon Xhürmen läng« be« ©ebirge« unb ber böhmifchen ©renje finb in

biefer 3C^ entftanben. £fd)ocha, Seöna, Schroerta, grieblanb, ©rafenftein,

Samberg. 3h* gemeinfamer tyotd roar, ben ©ingang nach Böhmen oon

Zittau nach ©abel, bie Porta Bohemica, ju fichern.

2)te Bebcutung biefer böhmifch'polmfchen ©renje iffc gar nicht ju

oerflehen, roenn man mit Änautfje Zittau alö ftet« §ur Dberlaufife gehörig

betrachtet $a bleibt unbeachtet, bafe ber Bagofi, el)e er 1623 an Sachfen
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fam, oorf>er über 500 Satyre Söhnten gehört t>at. Sßlan mufc jidj bic

Sage bcr ©ebirgSjüge unb bie ©infdjmtte bcr glufetf)äler oergemoärtigen,

um ben 3roe(^ Der menfcblidjen $ertbeibigung«n>erfe &u Dcrjtc^cn. 3)aS Soll*

toerf 9lorbböljmcn« reicht oom ^cfd^fcngcbirgc jur Stafelfidjte. ®iefe ift bcr

nörbhdje ©cfpfeiler SöfmtenS gegen bie norbbeutfdje @bene, ba§ ^efd^fen^

gebirge ober Asciburgius Möns bas $auptioerf ober ber 25onjon befi

39ottioerfes. 2Ils geftungSgraben ftnb ju betrauten: 9tajje, 2Btttig, Oueifj.

SDie S<$löffer oon Zfäofya, grieblanb, ©rafenftön, Semberg finb wie SRebouten.

©ebeeft burdj bie ßette bes Asciburgius Möns liegen naa) %nntn ©abel,

SSartenberg, Heroin, Ofdjifc unb ber SDtittelpunft bes ^ßoljenlanbes, Liemes

unter bem 9toHberge. 3llS SSert^eibiger biefes ©ingangstbores erfdt)cinen

aufeer ben einzelnen Surg^erren bie 3ofianniter in Zittau, meldte fner foioie

in $irfdt)felbe unb ©roietlaf (Sommenben Ratten unb bas 2>efanat bes 3tttaueT

Greife« mit feinen 33 $paro<$ien befehlen. 2)cr Drben ber ^o^nniter oerbreitete

fid^ fpöter audj burd) 91ieberfd)lefien bis auf baö Ijolje Dberufer unb befaf?

julefct bort 12 (Sommenben, beren äufeerfte nad) Dften ber Äreu^of in 93rieg

unb eine 9Mle bafn'nter bie Gommenbe Soffen auf bem (jofjen Dberufer

waren (jroif^en 1201—1207 oom »reslauer »ifdjof gefdjenft). Me fmnben

unter bem böfjmifdjen ©rofcprior in 9?afonifc.

$te parallelen glujjläufe bes Quetfj unb ber SReifje, ungefähr 3 teilen

oon einanber entfernt, ftnb als Sdmfcgraben anjufe^en. 83eibe fyaben auf

ibrem linfen Ufer natürliche 6<f)u$roälle an 93erg unb 2Balb, ber Oueif?
£od)ioalb unb 9tonnemoalb jioifd>n DertmannSborf unb Sauban unb unter*

balb 2auban bas ßiefjlingStoalber ©ebirge; bie Sleifee ben ©örlifcer 33ergroall

oon ber SanbeSfrone nad) 3auerntf> We £öljen oon fieuba nad) §irfd)felbe,

ben Sefdtfenjug bis Qöberlid). $iefe ^auptlinie toirb in it)rer Elusbefmung

oon ©üben nad) Horben burd) brei Limberge beieidt)net: 1. bei SBartenberg,

2. bei ©abef, 3. hinter ©örlifo burd) ben Simasberg bei Stebftein. $)af$ fte

oon 93 öl)tuen bemalt toorben ift, fann man aus bem tarnen Horka (§ügel)

fdjhejjen. tiefer 9tame fommt jioar in 93öt)men ju 2)ufcenben oor, aber

bafj er gerabe l)ier an ber Sinie bes Stmes breimal erfd)eint, am ©üb* unb
Worbenbe unb in ber 2)iitte, fann bod) toobl md)t jufäüig fein. 3lm ©üb*
enbe ber SeufelSmauer äroifdjen £ünenoaffer unb ^effotoet;, in ber SRitte

unter bem Sefdjfen bei ©toietlaj, am 9iorbenbe fjtato ©örli^ bei SRot^en*

bürg. $>ie fogenannte ^eufelsmauer ifl fein 2)ienfä)enioerf, fonbern ein

natürlicher, balb mein:, balb weniger fic^tbarcr Safaltbamm jroifdjen 3efchfen

unb S3öfig; er ftreic^t ungefätjr auf ber ©prachgrenje jtüifd)en (Sjechifch unb

25eutfch, hat aDcr / f° mc^ man roc^^ me a^ ©renjtoarte gebient. 2)er

^aupteingang nad; Sötjmen oon 3ittau nfld; ©obel, foroie ber Nebenweg an

ber 9teifee aufwärts rourbe burd) ben ©ergjug bes 3«W^n gefiebert. $ier

Ijatten bie 3ol)anniter brei (Sommenben errietet: ©roiellaj, ßittau, $kfd)feü>e.

d^malo oon SSartenberg, ber Sofaiwü^neifler, 1157 D^c ^oiuturei

©roietlaj gegrünbet, 1399 fott ber ©rofeprior bes DrbenS, ^irffo oon

3nriretifc, ^ier geroot)nt t)aben. 2lber bas Älo^er ift 1421 oon ben $uffiten

jerftört morben unb gänjlid) oerfa)rounben. 3n 3ittau gehörte ben Äreuj-

herren oon ©t. 3°hatm bie ^farrfirdfc)e (3ohannisfird)e). i)er Pfarrer toar

getobljnlid; aua; 2)ed)ant beö HreifeS, toela;er 33 ^aroa^ien umfaßte. So
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rote in ber ©labt Ratten fie auä) in £irfdjfelbe eine (Sommenbe. ©er
9tebenmeg ins 3fer* unb (Sjed&enlanb lief an ber 9tö§e aufwärt* §roifd)en

bem 3fergebirge unb bem 3efd)fen$ug, gleidjfam im 3roin9*r- 9t"$ tiefer

3wingerfteig, ber f)eute burdj bie 6ifenbaf)n jum £auptmege geworben ift,

roar am oberen @nbe bes ©ngelsberger ©runbes burdj bie Surg Jammer*
fiein (fdjon 1512 wüft) gefdjloffen. Oberhalb berfelben, oon SHadjenborf an,

beginnt bie SReidjenberger ©bene unb ber 2Beg fefct über SReiäjenberg,

fiangenbruefen, Serfd&manifc fort &ur SBafferfcbeibe jwifdjen Oft* unb Slorbfee

bei 3aberlid> unb ©asfal.

Slbwärts an ber ^eifee oon %\t\a\i reifte bas bör)mifd^e ©ebiet nodj

bis Dftrife unb Seuba. ©er fteile gelsgrunb bes 9tei§etf)als roar fn'er fd)on

ein f)inlänglid)er 6dmfc gegen Angriffe oon ber Dflfeite. ©ennodj finb am
Anfang unb @nbe ber 6<$lud)t nodj jroei Surgen auf ber Djtfeite entftanben,

9tyonau unb bas alte ©djlöfjdjen oon Oftrij} auf Stfufjborfer gelbflur. 2luf

bem linfen Ufer biente in einiger Entfernung oom gluffe eine 9ietye £öf)en

als S^ufc: bas Äönigsfwlj, bie §ennerSborfer Serge, ber Änorrberg bei

©itterSbadj, ber $utberg bei <S#önau. ßnotf)e's Slnnafnne, bafj bei ber

Sefifcnalmte bes fianbes bie 3Benben f)ter an ber SReifje aufwärts gejogen

unb ©rottau unb ßrafcau gegrünbet Ratten, mürbe man wafyrfdjeinlidier

ftnben, roenn bas 9Jeijjetf)al überall fo roeit unb offen roie oon ©örlifc bis

SSabmeritj wäre. Slber oberhalb Djtrifc oerengt es fid) ju einer meilenlangen

2BaR>* unb gelsfa)lud)t, me$r geeignet, ben 3u8an9 8U oerfä;liefeen als ju

eröffnen.

©ie sroeite ober «Rorbljälfte be« fiimes fällt ins wenbtfdje ober

läufiger ©ebiet. ©ie fiinie beginnt bei Seuba, roo Söhnen enbete unb bas

roenbifdje Sanb anfing. ©ie alten ©orfnamen finb baljer oon fjter an bie

Reifte fjinab fafl nur roenbifdj. ©a$ ©eitentljal ber ©aule unb Piefjnifc

roar bamal« an bas -Dteifjner Sistfjum oergabt unb ift oon ben iieifjuer

Öifdjöfen mit beutfa)en Sauern befefct roorben. 55er 9tome fieuba ift jroar

feiner Sebeutung na<$ jweifeltyaft, fommt aber auffallenb häufig auf ben

©renjen jwifdjen ©eutfdjen unb Slaoen oor. 3- & tn ©Düringen Soben*

ftein an ber @ren§e oom granfen= unb Düringer SBalb, Sangen -fieube

äwifdjen Ottenburg unb ^enig, bie 3eller unb ©utfler Seube, in ben tarnen

fieubenftrafee, Seubenplatte, Sranbloibe, ßoibsberg bei $lein*6djmalfalben.

©er £oibelpa§ aus ifrain naa) Härntljen, Seba in §interpommern werben
roof)l beffelben Urfprungs fein. ©ie legten beiben Sefeftigungen bes böbmifa^en

fiimes an ber Stet&e roaren ber gensmännelberg am redeten Ufer oberhalb

bes Safmfwfes, unb am linfen Ufer über ber ältftabt Dftrife, bie jefct mit

Äiefern unb Sirfen bewadj)fene terraffirte &ö\)t am gorfttjaus.

©er ferbifd&e ^^cil bes fiimes in ber 3)iilsfa erflrecfte fiä^ oon ben

beiben Sauernicfer ftuppen auf ber 2Bajferf$eibe oon Dft- unb 9lorbfee

immer am linfen ^eifeeufer (9totf)enburg) ^inab bis $ur Semita Muscatensis;
3auemicf, SanbeSfronc, Simasburg finb bie brei tarnen, welche fjier juerft

aus bem 9iebel l)eibnifd)er Scwufetlofigfeit ^eroorfa^immern. ^auernid wirb

als ältefte djrifilidje Capelle in biefer ©egenb genannt; oielleia^t ba| ber

Ijeibnifdje 2lltar unb Dpferpla^ jwifa^en ben beiben Sergfuppen bie Ser^

anlajfung jur ©runbung berfelben gegeben l)at. 2luf ber nörblid;en Äuppe,
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bem heutigen Äreujberge, hat ehemafe eine Shirg gefmnben, meiere 1243 ber

Seftfcer §artrotg oon 3)efen an bie Stcbtifftn oon SRarienthal au« bem §aufe
2>of)na oerfaufte. Seitbem h°rte bie frieaerifdje öebeutung biefes pafce«
auf, ba« Älofter liefe bie S3urg eingeben. 2lm oberen Serge, gegen 39ert«borf

unb Sdjönau ju, lag ferner ein &orf 93öf)mifchborf, welche« 1429 oon ben

$uffiten oerbrannt unb nicht roieber aufgebaut niorben ift 3)te gelber

gehören jefct ju 3auernu*- Keffer erhalten haben fta) bie Spuren ber alten

^arodjte. $aju gehörte anfang« ber gan$e @igenfa)e Ärei« unb norbroärt«

ber fianbflrid) bi« <Sunner«borf linf« unb Langenau recht« ber SRei&e, roa«

firf) au« ber Verpflichtung jum Detern ergiebt. gür ben (£tgen ift bie

$e&empfüchtigfeit abgeloft roorben, al« bie bafigen Dörfer ü)re eigenen Hirzen

erhielten. S3on ben Orten am ganjen ©elänbe ber £anbe«frone, Gunnerrotfc,

2Ke«ni{}, ben 93orroerfen unb ©arten bei ©örlifc (nämlich bem äufeeren ©arten

jroifchen ber 2He«nifcer= unb Salomonögaffe, bem ©arten Unter £anb an ber

großen fianbflrafee, ber fogenannten 2Bei&en Sttauer, bem SJorroert oor ben

Heben hörnern, ben jroei äu&erften Vorwerfen an ber ©irbigflborfer ©renje

[cf. ßnauttje, lucunabula Gorlicii § 12], ben Dörfern abwärts (Sberfibach

unb ©unnerftborf) rourbe Detern nach Sauernicf entrichtet; oon ©berfibach

noch jefct. 2lu« biefer älteften chriftluhen $eriobe, roo Äird)enbauten noch

bie Äräfte ber ©emeinben überftiegen, fcheinen bie hier unb ba jerftreuten

ÄapeHen ju flammen, j. 33. bei (Sunneröborf, in <Sber«bach, Die Äaoette in

ber 9iähe ber 9Harfer«borfer Äira>.

©anj oerfchoHen ift bafl Slnbenfen ber £ima«burg al« einer SBenben*

feftung oor ©rünbung ber beutfdjen Stabt ©örlifc. 9tur eine hö<hft oer*

roorrene, unoerftänblia)e Sage f>at fid) über ihre 3^rftörung erhalten. «Spuren

ehemaliger £errafftrung be« Öerge« finb allerbing« noch gu ernennen, aber

feitbem in ben oierjiger 3a^ren unferes Sahrlmnbert« bie Steine jum Steifce*

Viabuft ber ©ifenbafm bei ©örlifc hier gebrochen roorben, ift bie ©ranitfuppe

be« Serge« ganj planirt unb oeränbert roorben. £>af? ber Ott jur 2lbroehr

gegen ben 2lnbrang ber Sßolen gebient fyat, tonn man au« ber 9tomenfl*

gleidjheit ber Vororte an ber oberen dueifegrenje oermuthen. 2Bie bort bie

ÜBurg Xfd)od)a jum Unterhalt ber 3Jlannfa)aft unb ber ißferbe auf bie Dörfer

9tenger«borf unb Sßiefa angerotefen roar, fo liegt ^ier unter ber £ima«burg

ein 2Biefa unb 9tengeraborf am roetfjen Schöpfi unb baoor noch ein Äobere^

borf, roaö ©renjroäa^terborf bebeutet.

^Dafe ber Üanbftreifen jioifdjen SReifee unb Oueifc bi« fübroärtö an bie

©renje beö böhmifchen «Baöofted oorjüglia) ben Singriffen ber s$olen ausgefegt

geroefen ift unb beT 9e)t(} beffelben ba^er unfid^er roar, (ann man ebenfall«

au« ber ©renjurfunbe oon 1241 fa)liefeen. S)iefe beginnt oon ber Reifte bei

fieuba oberhalb ^abmeri^ unb giebt bie ©renje oon ber Reifte jum Öueife

contra Poloniam nur per directum an. 2lm Einfang berfelben an ber

92et§e roirb ein $ad)«' ober Üöolföberg (Möns Gezwinche) unb ein &orf
SBilfe (Sßolfdborf) genannt, fpäter erfc§eint bort eine Üttolfgangfapelle. Der

^anbflreifen auf beiben Seiten bc« Soberö reicht im Dften roieber biö an

einen SBolfßberg unb 2Boljöborf an ber Äafcbad) bei ©olbberg unb im 2Befien

reicht bie ©renje be« 3a9°M aua) bis jum SBolföberg bei 3*ü)ler. ^(g biefe

©renje noa) nic^t fiajergeiteUt roar, hatte 1188 ©urdjarb oon Äittli^ bem Sifchoj
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x>on SReifeen bte 83urg Seibenberg ftreitig gemacht, unb bo et fie nid)t be=

Raupten tonnte, flüchtete et cor SKdjt unb Sann jutn Könige von $olen.

konnte et bort t>ieHeic^t Unterftüfcung füt jeinen Slnfprucf) erwarten? 3)ie

©rünbung oon ßauban fällt in biefe 3rit unb ber 3icPan8 (Supanei) fdjeint

auf böt)mtfdjen Urfprung ju beuten. §ier am Oueijj, toie in ©örlifc an bet

9ieifie, war eine ftet)enbe Sörüde $u beefen, fnet wie bort lag am rechten glufe*

ufet ein Sertelsborf. 2hiä) bie böfmiif$e ein flaue ©üntersborf, bie fidj bis

1815 erhalten Ijat, fpriä)t für bie alte böt)mijd)e £errfd)aft in biefem fianbftria).

SBeiter abwärts an ber ^eifee unb am roeifeen Sct)öps jolgt bas flaa)e

fianb bis Steinbaa) unb 3)aubtfc, bann bie &aibe. SDer Kante Horka
(Jpüget) roie ber äBetnberg bei Oberdorla erinnern nodj an ben Svmes. £>a

ber Drt oon SBenben bewohnt mar, joHte er Gorka t)eij}en, bie Umroanblung
beö 6 in H bemeift ben böt)mifä)en ©influfj. 2ludj Gorelitz fjaben bie

Bimmen Horelitz genannt, ®ie Stirbt oon §orfa ift feljr alt, bie $ird)l)of*

mauer aus gelbjkinen erbaut unb jur SBertljeibtgung eingerichtet, Sniföen
Sc&öps unb 9ieifje liegt ber ®it)ainer 8rua) mit heften oon ©Ränften unb
Saufgräben, bei Biotin ein Saarnberg. $ie Reifte fliegt oon SDe|a)fa ab*

märt« in tiefem ©infcfyütt; auf bem i>ot)en Unten Sanbufer liegt bas alte

©renjfjaus «Wolzenburg (oon Hrod = Scfclofe, bem bie beutfdje Ueberfefoung

Surg angehängt ift). 2)ie93urg rourbe 1427 oon ben $uffiten jerftört unb
l>at bis 1805 als 9hune geftanben. Seitbem ift ein betlnirmtes Sajlofe an
bie Stelle gebaut. Sluf bem rechten Ufer ber üHeifee gehört oon XormerS*

borf bis ^ßriebus nur ein fdnnaler Strich fianbes mit 3°°% Sänifc, fieipa

junt ftott)enburger Greife, ^riebuö unb greuoalbau liegen fa)on in Sa)lefien,

Saganer gürftenttjum. 25er Eingang in bie Saganer §aü>e ift f)ter buraj

oerfangliche Ortsnamen als ein SHebeSunnfel gefennjetc&net. Sied) bia) für! —
s^a| auf! — Xrau mir niä)t! — unb ein 3ägert)auS: äßärft bu beffer! —
SJiusfau (= sJ)tannt)etm) gehörte flets jur Dberlaufifc unb liegt am linfen

Ufer ber Steiße längs ber Sanbljügel, nur bas 4 Stocf fyotyt Sdjlofi liegt

am redeten Ufer auf ber s
Jtorfjeite.

£)ie ©renje gegen bie ^ieberlauitfc mirb in ber Teilung ber Dber*

läufig 1268 (Codex diplom. Lusatiae 58) oon ber Spree jjer burd) ben

Steig Muscatensis nad) bem $orfe ©ablenj unb gerabe fort bis jur 9ieijje

bejeic^net. 2luf biefer ©renjlinie arcifdjen Spremberg unb 3Jlusfau ftnbet

fic| ein £ügel unb £orf £orlifca (Kletm&orfa) unb jjoifa)en Üüolfstiam unb
Sot)Sborf ein toallartiger iöergjug in ber sJti$tung oon ber Spree jur ^Reifec,

beftel)enb aus mehreren langen Setzen oon Fällen in oerjdnet>ener 9tid)tung

unb Oaoor beftnbliajen tiefen (Gräben mit mehreren umwallten ebenen s
JJläfcen

in ber sJ)tUte. 2)ie regelmäßige gorm ber SBälle, foroie ber Umftanb, Daß

bie ©räben feinen Slbflufe l)aben, fa^eint ju beroeijen, ba| fte ein äßerf oon
3)ienja}en^anb finb. ^n ber 83. ^auptoerfammlung ber Dberlaujifcifdjen

©efeafc^aft ber IBiffenf^aften (3Haga$m 1840, 18. öanb, 2. £eft, p. 73;
machte ber bamalige sJkä|ibent, fianbesältefte oon Oerzen *@olm, auf bie je

Totalität als mutl)maj}Ua)e Sage beS alten Budorgis 1

) aufmerffam unb

*) SBei ^tolcm fommt ber Warne jrocimal oor, Budorgis unb Budoriguin, unb man
meint, ba& es berfetbe Ort fei. 2öenn Budorgis nad) Statibor gefegt wirb, fönnte Budo-
rigum »icUciajt t)ier gejuajt werben?

S.2.«. LXUL m 15
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wollte eine Komnjiffton jur Unterfud&ung ernannt ^aben. $)te ©elegenfjeit

mar bamal« günjtig, weit bafl Terrain abgefroty mar. 34 ™4* in

©rfabrung bringen fönnen, ob eine Unterfudfmng erfolgt ift. 3m Sttagajin

roenigften« t)obe idj feine (Srroäbnung berfelben gefunben.

2Benn audf> Urfprung unb @inridf)tung be« Sime« au« bem ©ebürfnife

be« ©dfnifee« gegen auswärtige geinbe ju erflären ift, fo ift er bod) aud& für

bie Künfle be« griebenfi, jum &eifpiel bie ©tdfjerf)ett be« SBerfefjr«, oon

Sebeutung geroefen. £>ie ältefie §anbel«jlrajje aus bem 9?eid)e lief läng«

be« ©rjgebirge« au« bem Dberlanb in« sJUebertanb, jum Seifpiel r-on ber

§orfa bei Kulm über KönigSroalb, ©utau nad(j Xetfa>n an bie <5lbe unb

jenfeit« über 93enfen, 93öf)mifdj * Kamnijj unb ben Kaltenberg in« SRieberlanb

bei Kreibifc, burdf) ben 3a0°ft na4 3ittflU unb läng« be« JJfergebirge« über

$rieblanb unb griebeberg naa) ^ßolen ober ©d&lefien. @rft König ^obann
au« bem ,£>aufe fiuremburg fjat 1341 ben ©trafjenjug au« Saufen nad&

^ßolen unb oon ^olen nadf) ©adjjfen über grieblanb oerboten unb bie ©tobt

©örlifc bamit prioilegirt. — 3m Krieg«roefen ^at, roenn audj nid&t ber fiime«,

fo bodj ber $afj oon 3^tau &i* au f bit neueften 3*iten eine roid)tige 9?olIe

gefpielt al« £auptbeerftrafee oon 9lorbbeutf$lanb naa? S3öbmen, §. 93. in ben

Kriegen jroifa^en <preufjen unb Defterreidfj (cf. 1745, 1757). $on r)ier bra$
ferner ber ^erjog oon 8raunfdf>roeig §u feinem 3U9* "^4 ber Söefer binau«

(1809) auf. ^a im $af)re 1813 führten bie Söed&felfäUe be« Kriege« nodf) einmal

ein polnifd&eß Slrmeeforp« unter <poniatoro«fn unb 9tap6leon felbft mit feinen

9)?arfdf)äflen t)ierr)€r. 6r fam aber nur biß (SJabel, reo er fdjleunigft um*
febrte, weil bie 23erbünbeten Bresben bebro^ten. 3m 3<4rc *866 ftanb

^rinj griebria^ (Sari oon ^reufjen am fedfjfiten 93aum binter bem Defter-

reia)ifa)en ©renjsoHamt an ber fiücfenborfer ©trafee unb fal) bem ©inmarfdb

ber IL Slrmee ju, meldte mit enblofen $urrab'« an ü)m oorüberjog. 5Da

mürbe ber ©runb jum neuen ®eutf<$en ^eid^e gelegt

3. Die fjitroqltipiiik ber (drtenamen.

93ei biefem Kapitel mufc idfj im 93orau« bie 9tadjfi4t be« fiefer« in

9lnfpru4 nehmen. 34 mürbe e« roabrfdjeinlid& bejfer fjaben machen tonnen,

roenn idf) ein geborener Sauger roäre unb mein Seben im Sanbe jugebracf)t

fiätte. 2lber bei meiner ©inroanberung roar id> 70 3a^re alt unb in biefem

3llter pflegt man roeber neue 93efanntfä)aften ju fudjen, noa^ neue ©tubien
ju beginnen. 34 tont wir cor roie §erobot, roelajer auf feine alten £age
nad(> Thurii in Magna Graecia ausroanberte. 3n DCrt Dcean fiürmt mit

taufenb SRaßen ber 3üngling, ftiH auf gerettetem Soot febrt in ben §afen
ber ©rei«. — 3lllerbingö galten meine erften literarifd^en 5ßerfua)e einer

©runblage ber gried)ifd^eu ®efcbid[)te feit bem erbgeborenen Erichthonius im
Erechtheum ber 2Ittjenifa)en Hcropoli« nnb bem allen $radfjen ^ijt^on unter

bem ^arnafe.
.
3d^ babe in meiner 3«9«"b einen Anfang gemaajt, ©rieben«

lanb fennen ju lernen, bie 6d)(ad)t{elber oon ^aratljon, $latäa, '@bäronea,

^rmopolä befugt, bie Katabotbren ber Kopai«, bie DrafelliÖfrte be« 3eu«,

Xropbonioö bei fiebabea, fyabe aber ben Sefudj) oon T^ermopolä mit einem

neunmonatlid&en ©umpffieber bejaht. $er griea)if4e $lan rourbe unauß*
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füf>rbar, es foHte nid&t {ein.
sJJUr ioar auf erben bas SooS eine« ©ren^

jägers ober ©renjauffeljers befd&ieben. 47 3a^re (1828— 1875) war td>

auf bcr atten ©renje Sa^lefiens gegen ^Jolen am fyotyn Dberufer ju Srieg

(civitas in alta ripa) ftattonirt, unb jefct reoibire id) bereits unober oon

©örlifc aus feit 12 Saferen bie böfmüfdje ©renje. 2Us eijrenmitglieb ber

fd)leftfd)en oaterlänbifa)en ©efeHfd&aft unb als <5efretär ber Dberlaufifcifdjen

©efellfd)aft ber SBiffenfdjaften ^abe ia) es für ^flid^t gehalten, nidj>t blofj

als ©renjaufjetyer bie £anbfä;aft $u burdtftreifen unb fennen ju lernen,

fonbern aud> bie bunfeln Seiten u)rcr ©efdjidjte aufeuftären. SDer grembe
finbet 3)tond)es auffällig, toas bem (Sin^eimija)en entgeht, unb fann roemgftenS

barauf aufmerffam machen. 2)ie (Srflärung bleibt ben eingeborenen cor-

behalten. 3U ausfjolenben Arbeiten ift freilidj feine 3«it mef>r, aber bie

t>aterlänbifa)e ©efdudfte, befonbers in älteren fetten, cm halt nodj manches

SRätljfeL 9tätt)fel $u löfen jdjeint aber bem fiaufifcer ein Sebürfnifj ju fein,

.od) fetye mit (Srftaunen ber SHät|)felfultur im Sonntagsblatte bes Sln^igers

ju, $>er ©ebirgSoerem mürbe fia) ein grofees Serbienft erwerben, wenn er

x>on biefem überfa)äumenben ©trome bes 9iätyfel*6a>irffmnS audj nur einen

fleinen ©raben auf bie SNüfu'e ber £anbesfunbe leiten wollte.

25a mir es Iner mit einem £anbftrid), bem 3a9oft/ u"b einer SBer=

gangentjett (oor 1346) p tlnm Jjaben, für meldje feine fa)riftlia)en Urfunben
uorljanben finb unb aud) faum oorl;anben fein tonnen, fo bleibt nid)ts übrig,

als fid) an bie Urfunben ber Statur: Serge, Säume, glüffe, unb an bie

tarnen ber oon ÜDienföen gegrünbeten ättolmftye gu galten. 2)ie ©tumologie

ber tarnen gewährt jioar häufig nur eine unfidjere ©runblage für Urgejdna)te

unb geletjrte Superflugljeit tyat großen 8)iifjbraua) bamit getrieben, aber tyier

in unferem galle fjanbelt es fia) nur fein* feiten um jroeifel^afte Samens
erflärungen, fonbern um öftere auffallenbe SBieberijolung unzweifelhaft

beutfa>r 9tamen.

$er erfte Serfudj, bie Sergformen ber Dberlaufifc gu flaffift-jiren, ift

ausgegangen oon Slbraljam gren$el (Historia naturalis Lusatiae superioris).

Qx ttjetlt biefelben 1. in ge*d)affene ober geworfene unb 2. oon 3)ienfd>en^

tyänben aufgeworfene. 2)ie gejdmffenen wieber in einzelne unb in Sergfetten,

beren er lieben unterfd)etbet. 2)a bcr 2Beltjd)öpfer ein ©Ott ber Drbnung
ift, fo müjfen aud) bie Dberlaufiftif^en Serge baoon 3cugnife geben. 2Bie

bie 2lftronomen bte ©ternbilber bes Rimmels als ein alphabetum kebraeum
coeleste abbilben, fo geigen aud) bie Dberlau[ifcifä)en Serge bie gigur

r)ebrätf<^er Sudjftaben. 2>er ©ebirgsftrid) oon fiauban bis tfönigsbrücf foH

naa) darojow (e^rentempel L, @ap. 13;, wenn man oon ber 9tteberlau|ifc

fnnauffteigt, bie ©efialt eines länglidjen (£ies geben, grenjel fefct bafür baö

ijebräifdje 2 Caph. $ie ^anbesfrone allein bilbet ein D Teth, ber iöbauer
Serg an ber sJJHttagfeite ein & 8chin, bie Serge oon SurferSborf bis

&enneräborf ein querliegenbeS T Öajin, ber ^putberg fammt bem Sutterberge

bei Schönau im eigen ein C Mem, JiianbeSfrone unb ^auemiefer Serg ju-

fammen ein : Nun, Sanbesfrone, ^aulsborfer unb ©olänber Serg ein 3 beth

dagessatum, ber ^aulsberger ©pi^berg ift bas Dagesch, ber ^ptrfd)berg unb

Äottmar ein 7 Lamed, bie Serge oon Älein^e^fa bis (£roftau ein
J
Nun

finale, bie Serge oon ©rojj;£)el)ja bis ©Dönberg unb 9iafd)e ein ; Gimel,

15*
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enblid) bic Serge auf ber linfen ©rite ber Spree oom $orfe Serge bei

SPojtroifc bis 6d^möttn nebfi ben Sergen oon Äamen$ bis ÄönigSbrüdf ein

p Koph. — $5as erfd)emt beute als gelehrte Spielerei, ofme Slufcen für

roiffenfd^aftlid^e ©rfenntnifj. Stelleidfjt war es eine Sted)wirfung jener lieber*

fdjäfcung ber b*bräifdjen als ^eiligen Sprache unb ber Sorftellung, bafe im

Gimmel ^ebräifd) gejprod)en würbe.

3m 18. 3ab*bunbert bat W bai Qntereffe auf Steturfunbe gewenbet

unb aud) bie Dberlauft&ifdje ©efeUfcbaft ber Söiffenfajaften bat uiele $abre

lang Vorarbeiten &u einer topograpbifd)en Sefcbreibung beS ftmbes gemalt.

3ablreid)e Ortsbefdjreibungen liegen tjanbfd)riftUd& im &rdnü. SBorbs, oon

©erSborf, oon Sd)adbmann baben bie Serge jum ©egenftanbe tbrer gorfdjung

gemalt, aber in unferem ^abrbunbert haben bie geognofrifdjen, geoiogifdben,

botanifdjen, joologtfd)en ^Bearbeitungen einen folgen Umfang gewonnen,

(cf. Gotta, Jriebrid), SHenjel für Sfer, ©toder für ^reufetfdje fiauftfc, 2>an$ig,

SBoitfc^adt : baS ©ranitgebirge oon ÄönigSbain), ba& fie nidfot mehr nur

als ©runblage ber SJtenf<$engefd)icbte betrautet werben fönnen, fonbem als

eigene felbftftänbige Steturwiftenfd&aft erfd^einen. 2Beld)e Sereid&erung inbefc

bie SanbeSfunbe burdj biefe gorfdjmngen erfahren bat, baö jeigt fid) bereit«

in ber Steifeltteratur fwtbft rübmlid), jum Seifpiel im gü^rer burd) Steigen*

berg unb Umgebung (3fer=3efd&fengebirge) oon granj £übler.

Unfer 3roec* befd&ränfi fid) auf drfenntnifj ber 3Jtenfcbengefdn<$te, alfo

antljropologifd)e unb etbnologifd)e Serbältniffe. 2luS ben tarnen, meldte bie

fianbesbewobner ben Steturgegenftänben (Sergen, Säumen, glüjfcn) unb tyren

eigenen Söobnfifcen gegeben, mufj bod) raobl bie 2lbftommung ber Stemens=

geber ju erfennen fein. §eute ift in biefem ganzen ßanbftridjj (Ofi=£aufi$,

§agoft, ^oljenlanb) bie beutfdje Sprache bctrfa^enb, aber bie Sternen" ber

Ortfcbaften bewerfen, bafe es ntd&t immer fo gewefen. %m SBajfergebiet ber

brei Steifeearme jinb bie tarnen fajt ausnahmslos beutfa^, oon ben Duellen

an bis $ur alten böfmüfdben ©renje bei JDftrife. $ier beginnt ein Stria)

faft ausnahmslos wenbifa)er tarnen; auf bem regten Ufer ber Steide:

SJeubnifc, 2Bantfd)e, Stteba, Stebmerifc, Sohra, Somnifc, Söilfa, Dfftg, >$mdaf

Roma, äöfelifc, Äufma, Slnelifc, SJtenS. Unterhalb ©örltfr: Serosa, fiiffa,

Sohra, ißenjig, ©runa, Siela, (Ober* unb lieber*) 9teufd)a. — 2luf bem
linfen Ufer ber SRcifec: Oftrifc, Seuba, Xauchrifc, Siifrifa), Siiedja, ^auernüf,

Äunnerwifc, SieSnifc, £ef$u% ©örlifc, 3obel, 2)efa)fa ic.

Seitwärts ber 9ßeifje, am linfen Ufer aufwärts an ber ©aule unb

^piiefmifc nadf) bem Rottmar ju liegt ber ®igenfd)e Äreis, welker con ber

3Jteifeener Äird^e germanilirt worben ift; Daneben beweifen bie Sternen SBenbifäV

^aulsborf, SQJenbifd)-ÄunnerSborf, Äemni^, Salom, iollwifc, BoDliÖ/ ©orbi^,

Seflwi^, Oppeln, Sube, &lein=9iabmerife ic, bafe biefer Stria)] ehemals

wenbifa) war. Son Söbau nad^ bem Äottmar fmb bie Sternen beutfd);

wefilia) oon $ebfa an beginnen bie wenbifd^en Orte, welche nid)t bloß

wenbifaje Sternen tragen, fonbem beren ©inwobner bis beute iljre wenbifd^e

Spraye erhalten baben. 2lnbree in feinen wenbifd&en 2Banberftubien meint,

ba§ bie gebirgige Sefdfjaffenbeit bes Sanbes bie SBenben gegen bie beutfd)en

Eroberer gefd)ü$t babe Ta nun bie Sternen im ©ebirge faft ausnahmslos

beutfd) ftnb, fo müfete man annehmen, ba§ bie SÖenben fax im ©ebirge oon
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bcn £>eutfd£)en faft ausgerottet worben feien. 9ßadj ben Ortsnamen beurteilt,

ifl aber bas ©egentfyeil ridf)tig. 3)ie alte germanifdjie Seoölferung f>at fu$

nacf) SÄuStoanberung if)rer ioef)rf)aften SRatmföaft in bie Sylva Hercynia,

ben @ntertoalb, jurüctgejogen unb f>at jidfj tyer btfyauvttt gegen bie ©in*

bringlinge. $ie Sßenben baben bas ebene Sanb in Sefifc genommen unb

roabrfa)einli$ aud) eine Solang über bie Eeutfdfjen im ©ebirge bie Dberfjanb

gehabt, tarnen wie Dbern% $örni$, SRafcmfc, Sunife, Ulfifc flammen otel*

leidet aus biefer 3^*- 3™ 9 - unD 10- 3af)rf)unbert ftnb aber bie §§e$en

als 6$u^erren ber alten Sieoölferung an i&re Stelle getreten; Sdfnttaoa,

3ablona, ©rottau oerbanfen ifmen i^re tarnen. $)te <S$edjen fjaben mit

£tlfe ber beutfdjen Äaifer aus bem fränfifd^en unb f$roäbifcf)en §aufe ben

§al?rlmnberte langen flampf gegen $olen fiegreid) beftanben unb ©djlefien,

auf welkes fie als alten 3Häf)rifd)en 8efifc Slnfprua) fjatten, feit griebridj

Sarbaroffa 1163 oon 'tßolen abgefonbert, feit ©nbe bes 13. 3af)rfmnberts

fogar unter bö&mifa> £el)nSf)of)eit gebraut.

3n bem Sluffafo über bie ©ermanifatton ber Dberlaufi| oon ^rofeffor

£notl>e (Strdno für fä<3&nf(%c ©efdfnd&te 2,249 2c.) ift fef>r ridjtig bemerft:

„2lls ber Dubin 1369 ben Gölejtinern übergeben rourbe, mar bie ganje

Umgegenb längft oöHig beutfd)", unb p. 264: „ber gefammte ©übofien ber

Saufifc mar fdf>on im 13. 3af>rfmnbert oöHig beutfd)". 23ielleid)t märe es

no<$ nötiger ju fagen, er mar oon jefjer beutfd), lange oorfjer, et)c ein

flaoifdjer Saut in biefem fianbe gehört morben ift, fdjon ju (Säfar'S unb

STaatuS' Seiten. SBenigjtenS fagt ©trabo 7, 332 ed. Tzschucke mit beut*

lidjen SBorten, bafc bie Hercynia (drymos Hercynios) im 23efifce ber ©ueoen

fei SGBer bie heutige ©pradjenfarte anfielt, wirb ftnben, ba& bie SBofmfifce

ber $)eutfd)böf)men mit benen ber ©ueoen im ©abreta toie im ^erctmifdjen

SBalb im ©anjen biefelben geblieben finb.

Um ben fiefer ni$t burd) eine unüberfebbare 9?eil)e einzelner Flamen

\w ermüben, werbe id^ bas 33erjeid^ni| ber SRamensioieberljolungen unter

entfprecfjenben 3?ubrifen (Serge, Säume, ©etoäffer, Xorfnamen) mittelen.

&ie Sert^eibigungslinie ober ber Eimes &at tfd) offenbar nad) ben Sergjügen

gerietet, SanbeSfrone unb 3efa^!enberg finb ,§auptpunfte geroorben. 9lo$

ifeute fetjrt ber Sßame Simes im 3ö9°ft 5—6 roieber. 2luf ber 2Be|l*

feite ber Himberg 1. bei fiangenau unb Äottonrifc, 2. jtoifdjen £>aubifc unb

§inter*$ittersbad). 9luf ber Dflfeite 3. ber Simberg bei SBartenberg, 4. bei

©abel unb ^unnerSborf, 5. ber fiimasberg hinter ©örlift bei fiiebjiein. Sluf

ber 9)iontalegre'fa^en Äreisfarte oon 3*ttau P^t bei lieber* Straroalbe ein

fieimbeTg; neuere Äarten f)aben aber Se^nberg.

3n Sejie^ung jum fiimes fte^en offenbar tarnen toie Änapp unb

2Ba#erg bei SRarfUffa, Äottmarsberg = SBadbterberg; femer ©üdfels*,

$engft=, ^ferbe*, ^utberge*, oielleia^t au$ Jöutterberge.

©üdelsberge (oon ©ucfen, 2lnbere fdjreiben Äidelsberge) 1. bei Ober*

Siela im ÄieSlingSwalber ©ebirge, 2. bei §augSborf am Clueife, 3. jtoif<$en

äße^roalbe unb Sia^tenberg auf ber böfjmifd&en ©renje, 4 jroifä^en Äetten unb

©pittelgrunb am Sßafe/ 5. jnrifa;en SBartenberg unb ^ennerSbörf, 6. bei

2)ittersbaa^ im ©igen.

$utberge oon ber Sie^toeibe ober 00m 2Bad)bienfl benannt, KU
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Sllboin mit bcn Songobarben 568 in Italien einbrach, liefe er in ftorum

3ulii,
r
bem ©renjort gegen bie Goaren unb ^laoen, feinen Detter ©ibelf als

$ujr jwrü<f mit eblen hoffen jur 2luftudjt, um bie ©renken &u betoadjen.

ftaffelbe mag t)tcr auf ber polnifdjen ©renje gefdjeben fein. $aber fo triele

£utberge. 3um Seifpiel 1. bei ©d&önau auf bem ©igen, 2. bei flammt*

Sinter 33emftabt = SBadjberg, 3. bei föerrnbut, 4. bei ^aineroalbe, 5. bei

©ro§=©djönau an ber üttanbau, 6. bei 9Hittel*Dbenoi&, 7. bei Wengelsborf,

8. bei flamenj (ie&t ber Seffingöberg mit bem Sefftngstburm), 9. bei $ürr=

Öenneröborf. $>te ^otbergaffe in ©örlife unb ber $otberberg r»or iooltenborf

ftnb obne 3roeifel oon f)üten unb toadjen entflanben (ntdjt etwa §utma<$er*

gaffe, toie bei SReumann, @efdnd)te oon ©örlifc p. 4), benn #utirmeifler ift

*= lüjactjrrtetuer.

fiengft* unb fßferbeberge gemöfmli<$ in ber 9ßäbe oon §utbergen,

$. 33. 1. bei £emu)ut, 2. bei Dbernrifc, 3. am ©eorgenberg unb SRotbftein

bei £ottttn& (^olgotoitj), 4. gegenüber bem Dnbin, 5. bei £aubi$ unb Äbaa
neben bem Simberg, 6. an ber ©trafee oon ©reiffenberg nadj Söroenberg bei

SBelferöborf unb bem £alfenfietn in ©djlefien. 9lud) bie liefen als Sßeibe*

triften für bie Stoffe geboren btober. 3. 39. ÜBiefa am Gueife ju 2>fd>odia

gebörig, SBiefa an ber SBittig nodj beute ein Sfleierbof ber ßerrfdjaft ftrieb*

lanb, unb SBiefa binter fiiebftein, ebemals oietteidrt $ur Simaöburg gehörig.

Lutterberg e. ®er SRame foH (nadj (£nber, Ortsnamen in ber ©örlifcer

§aibe, 9Jlaga$in 48, 335) oon butt, bout == ©renjse fommen unb ©renjberg

bebeuten. B^ei Lutterberge bei Sengenau, einer bei ÄieöIingSroalbe, eine

93uttereidje bei 9tteber*9teunborf, Luttertetdj bei Äletn*2etptfd&, Sutter*93orroerf

bei §aineroalbe, Lutterberg neben bem ©djo orflein im Äönigdbainer ©ebirge.

£aupt im ©agenbud) 367 giebt 15 bergleidjen an unb oerfdjiebene Deutungen
beö Samens. SEBir böben aber feine 3eit, bier länger babei ju oerroeiien.

2lufcer biefen roobt offenbar oon ibrer Sejiebung jum Sime« benannten

Sergen fommen oiele anbere beutfdje Lergnamen in häufiger SBieberbolung

oor. 3um Leifpiel:

Tafelberge. Ob 3äfel = Safob ober = ©öfel, ©idel, ©ocfel,

©aufel, b. b« $erenberge, ju oerfteben, ift ^toeifelbaft. 'Sergleidjen fommen
oor bei ©örltfc binter 9Jton8, too SBinterfelb 1757 feinen £ob fanb, bei

ftrieblanb ein ^afel«tbal, ^äfelsberge am ipumeridj bei Luttenborf, groifeben

(Sngetäborf unb flönigSbai"/ bei eberöborf (Söbau).

Spifcberge unjäblige. ®ie ^auptgruppe berfelben in ber Umgegenb
oon SSamßborf, 1. bie 2aufd&e beißt bei ben Siemen ©pi^berg ober TOittag«-

berg, 2. ber ©pi^berg bei ©pi^funnerßborf, 3. ber Dbenoi^er ©Pixberg,

4. ber fpifce Lerg bei ©djeibe (^enoigsborf), 5. bei ^eutf(b s^autöborf, 6. bei

$eibersborf sroifa^en ©5rK^ unb fiauban, 7. greiften 2Büjl*D(bersborf unb

$f)ilipp$grunb am ^emmerid^.

©teinberge unjäblige, in ©ranit unb Lafalt. $er SBafatt in ©tangen

jum Seifpiel am ©teinberg bei Sauban, in Sauterbad), am ^riebiänber

©a^Io§, in Sftufen am ©teinoorrcerf bei 2nt*©eibenberg, bei ©ro§^ennerö^

borf, bei Srtttetßborf, ber ©teinberg bei ^ernbaufen, ©teinberge oor bem

flampfenberg im Äönigöbamer ©ebirge, fotoo^l auf ber JUmigaljainer ©dte
als bei ^engelsborf.
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SBeinberge. 3m SJiagajin 11, 590 finb ad^t genannt, 1. bei £uga,

2. 5mif4en 9Rttlf<&nri& unb ©leina, 3. bei §orfa, 4. bei fiefcbroifc (©örlifc),

5. bei £iffa, 6. greiften Sdjönbrunn unb Xbielifc, 7. ber Sllaunberg bei

2)tusfau, 8. bei Scbroar$fulm. $er Sürgermeifier gering in Saufcen in ber

fiaufifcer 3HonatSfcbrift 1803, p. 75, jäblt gar 24. Ob jemals auf biefen

Sergen 2öein gebaut roorben ift, ift für unfere JJrage ganj gleichgiltig.

Unbeftreitbar bleibt es, bajj ber 9tame oon £eutfchen berftammt.

£od)roälber, Summitates, l. ber £ochroalb bei Sauban mit bem
©tabtroalb, 2. ber grieblänber ipo^roalb, 3. ber §ochroalb hinter Dobin
(fchon böbmifd)), 4. ber £od)roalb am gaKenberg jioifc^cn SReuftobt unb
Steinigt=2Bolmsborf.

9ionnenroälber 3. 1. ein X^eil beS Saubaner ^ocbroalbes, 2. unb
3. ber grofje unb fleine Stonnenroalb im ©igen'fd&en Äreife. £er grofje

ätmf$en Sernftabt unb griebersborf, ber (leine sroifcben Dittersbach unb
^eunborf.

2lud)5 Säume unb ©eroäffer roerben häufig als 5Jier(jetchen für

©renjbepimmungeu gebraust. &um Seifpiel fommt bie @ibe ober ber

SayuS, c$ed)ifd) Tis, jroeimal in ber bifd^öfliefen ©renjurfunbe oon 1241
oor in ben tarnen Möns Tizow bei ÜJJarfüfia ober Sfdrocha unb an ber

2öefeni&queße. 3™ Scblofjgarten oon £fd)od>a roerben noch beute alte XaruS^
bäume gejeigt. 2)er Saum ift jefct feiten geworben, ju (Säfarfl 3^* (bellum

Gallicum 6, 31) roar er liiüitig (cujus magna copia est in Gallia et

Germania). $er Gburonenfürft CSatioolcuS töbtete fich mit XajruSgift, um
nicht lebenbig in ßufar's $ä\\bt ju faden. Unter bem ßottmarberge liegt

bas £orf ßibau unb bei Dber-ßreibi& ein grofjer unb Heiner ©ibenberg.
3 ab lo na = Apfelbaum. $aoon, alfo oon flaoifehern Urfprunge,

roerben hergeleitet : ©abel, ©ablonj, ©ablonefc unb in ber fiaufifc ©ablenj.

2>ie Umroanblung oon ßablona in baß beutfa> ©abel mufj aber fchon früh
vorgegangen fein, ba bie 6tabt eine ©abel in ihr 2Bappen genommen unb

alfo ju biefer 3e^ °ic Sebeutung beS Samens fchon unbefannt roar.

3aroor <= 2l^orn, als Ortsname auch in ©Rieften ^aufig. 2ln ber

Reifte fommt er jraeimal oor, bei ©örlifc in 3a"enri(f unb hinter deichen*

berg bei SaS(al als 3öberlich. Such i>ei Söbau unb hinter bem 3*f<hfen

bei Sroetlaj liegen 3ttroornicfs.

Suchberg ober 2Bilt>elmör)öf)e an ber (leinen 3f^; öl* Bukovagora
in ber ©renjurfunbe oon 1241 am $ochroalb, roo bie SBefenife entfpringt.

Ceer* ober fiärchen berge bei (£ibau, bei $ilgerSborf unb fonft häufig-

(Siebe unb Sinbe, ejechifeh Duba unb Lipa, finb bie Flamen, roelche,

balb beutfeh, balb cjednfch, unter ben beiben $errengefd)lechtern oon ber £>uba

unb oon Seipa im ^oljenlanb roie im 3a9°ft Ü<h weit verbreitet haben. 2ln

bie $uba erinnern bie ©täbtehen $auba, 2llt^9liche, Äleim2liche, Sölmufch*

Sliche, bie ©afthofsbejeichnungen S. in Welchenberg auf ber böhmifchen

• ©äffe bcr ©afttrof jur (Siehe, in $ainborf, in ber 3i^öuer Sorfkbt oon

©örlift ber ©afthof unb £anjfaal jur 2)eutfchen ©iche unb in ber <5tabt

roar ehemals auf ber Wonnengaffe ein ©aflhof ,u ben brei ©ichen. ©in

anberes §aus „3U oen brei fiinben" in ©örli^ erinnerte an bie Herren oon

Seipa, bie in Sötjtmfä>2eipa ihren <Sife hatten, fo roie femer bie SJorfnamen
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.ftol^Seipa, ©djönlinbe, Sinbenau, Sinba bei Sauban unb am 9torbenbe

bcr Dbcrlaufi^ auf bcm redeten Ufer ber SReifee ein $orf Seippa vor grei*

roalbau, too bie Saganer $aibe beginnt.

©eroäffer. 211« in ber Urjeit bie ©eroäffer con ben ©ebtrgen &urü<f*

traten, blieben am ftu&e ber ©ebirge, alfo fn'er be« Sfferfamme« unb ^efdjfen*

äuge«, fte^enbc SBaffer aurfitf, bier bie Seen oon ftriebeberg am Dueife, ber

ßeffel von ßatnborf an ber SBUtig, bie Seebe<fen con 9teidjenberg unb 3ittau

an ber iRetfee, ber £et<ij t)on Sernfiborf. Sie flnb beute fämmtlidj aus*

getrocfnet, nur ber £eidj t>on Sernöborf geroäfjrt nodj ben Stnbltdf eine« alten

Seebecfen«, nidjt eines con Sflenfdjenbänben angelegten £etd)e«. SMe tarnen

ber ftlüffe finb i^rer 9lbleitung na<& beutfa) ober flamftf, bie #auptn>affer*

laufe Ouei§ (rivus Quiz — toei§), Sßtttig, SBütid), entroeber rem Wit
= toeifc ober Söüttd) «* fdjnefl, mütbenb, 91 ei 6 e (com Slltbeutfdjen Naizjan

reißen ober vom Statrifdjen Niz niebrig) fdfjeinen beutfdjen Urfprung«.

dagegen SRaßnifc, Sunifc bei ^rieblanb unb in ©örlifc, ^uUnifc ba« @ren$*

toajfer jrotfd^en Stteifeen unb ber Sauftfc unb ber ^3oljen im ^poljenlanb,

^ßliefmife, ©iele unb Xfdjirne ftnb unjtoeifelbaft flaoifdjen Urfprung«. $er
3agoft ift ba« Sanb ber meinen unb fdjroarften ©eroäffer. £er Oueifc entftebt

au« einem SBeifcbadj (rivus Quiz) unb Sdnoarjbady, bie SBittig = roeifc)

au« Söeifcbad) unb Sdjroarsbad), bie Sflei&e au« meiner unb fd)roar$er S^etfee.

$ie 3Reifec bat auf ibrem Saufe bis ©örlifc bunfle SMerfarbe. $bre beiben

Hauptarme, entfpringen ber SHeidienberger au« bem Sdjroarjbrunn bei ©ablonj,

ber 9?umburger ober bie üftanbau au« bem Sdjroarjbrunn bei ©brenberg.

£5ie fdjroarjen Sßaffer reiben fo weit, al« bie Sßerroitterung be« Safalte«

reid^t ober im £ieflanbe Torflager ibr 95ett bilben.

$en tarnen ßamm'tJ bat man bi«ber ftet« von Jtomen = Stein,

baber non ben ^eutfdfien Steinbadj genannt, abgeleitet. 9ieuerbing« finbe

id) bie StMeitung non flam, einem bojofeltifd&en Stamme. 3>ie Sfrage ifl nid)t

ganj gletdjgiltig, weil ber B^floft ring« com tarnen ßamnife* ober £amm>
bäcfyen umgeben ifl. 2lm Dfienbe gegen ^olen ober Sdjleften bie Äemnü)
bei 2nt*flemnifc, gegen Söbmen (ber roefHid)fte .ftuflufs com ^fergebirge $ur

3fer) bie ßamntfc bei Tannroatb; im ©ejten auf bem redeten (Slbufer ift an

ber ©renje be« 3agofte« bie ßamnifc bei ber Stabt SöbmifdVßamnifc ber

erfte glufj, melier jur ©Ibe ftrömt. 9tnf ber 9^ orbfeite toirb als ©ren^e

uon 3^goit unb SBubifftn ^)orf unb S5ad^ Äemni^ (binter Sernftabt) genannt

unb an ber «Reiße bie ©renje be« biftfjöflioVmeifmer unb be« föniglid^^

böbrnifa^en 93efifee« ber Steinbad^ bei Seuba angegeben.

ftodj entfd^iebener al« in ben Benennungen non Sergen, Säumen,

^lüften berrf^cn bie beutfd^en tarnen in ben uon 3RenfAen gegrünbeten
SInfiebelungen cor. 3lu$ habet will id) juerfl auf bie tarnen aufmerffam

mad^en, meldte mit bem Scfjufce ber ©renje ober bem fiime« in Sejiebung

ftel)en. 2)a finben ftd^ j. 99. cier 9Rarfer«borf («D?ar! — ©renje, SBarb

= SBäd)ter), alfo ©rennroödbterborf. Stebt ba« ©efdjledjt ber 3Jiarfroarbife

bamit in S3erbinbung? i)ie cier Orte liegen: 1. änrifdjen Senfen unb 93öbmifaV

Äamnife am S5>ePeingange in ben 3^90^ 2 - J^ifdjen ?Rei$enba(5 unb ©örltfc

unter ber Sanbefifrone. — 3ln ber Sübfeite: 3. Sttarferfiborf |roif$en ©abel

unb Samberg, 4 steiften ^eia^enau unb ^ermßborf an ber Äupra.

—
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SStermal fe^rt ber 9lame $ttter«bad) roieber, immer an ber ©rcnje:

1. $)ltterflbad) auf ber ©renje jroifd&cn böfjmiföfr unb fädjnfdjer ©(broeij,

2. SHtterSbadj im ©genfdjen Äreife an ber ©aule, 3. Dittersbach bei grieb*

lanb, 4. $itter«bä#el an ber beutigen preufeifd&en ©ren$e snrifdjen feiner«*

borf unb SHeffersborf, *too bie 9hiinc ber oon ben $mffiten jerftörten

3a!oböfird)e ftcr>t.

ßottmarflborf, Äobberöborf am 8ima«berg finb au« qedjif<$en

unb beutfcben tarnen jufammengefefct. $1e $3ergs unb 2Balbumfäumung
ganj 33öbmenß mar jur Sefdjfifcung ben böbmifdjen Königen anvertraut unb
ber 2Batb baber ibr ©gentium. Daran erinnern auf ber SBBeftfette ber

flÖnigreid>2Balb bei £a$au, auf ber 9lorboft*©eite Äönigrrid>2ßalb bei

Äöniginbof. 3n unferem fianbftrid), uo<§ toefUid) ber (Slbe unter bem ©d>nee>

berg bie tarnen Äöniafiroatb, im 3agojt ober ^interroalb ba« äömgsbolj bei

3irtau, ßönig«bcrin auf bem red&ten 9Mfjeufer, ba« äönigöbainer ©ebirge

auf bem linfen. 9fa bie oon ben Königen ju fdjüfeenben ©tratjenjuge

erinnern: 1. ©ulau nocb auf ber linfen (Hbfeite jroif^en flönigfiroalb unb
2etfd)en, 2. (Sulenborf unb (hilenbolj auf ber Straße oon 3^tau

Sauden bei bem beutigen .§errnbut, 3. (Menborf am Cuetfj mar ber alte

91ame r»on griebeberg, ebe eö ©tabtredjt erbielt, 4. (5ulau am S3ober fommt
fdjon im SabTe 1000 al« ©ingangöort in ^ßolen cor. Da« (Sulengebirge

in ©d)leften bat oiefleidjt gleite Sebeutung. gür gro&e« grteben«*
bebürfnif? fpredjen bie tarnen ber jroei ©tfibte ftrieblanb, griebeberg, ber

Sroei Dörfer grieberöborf an ber SReifee bei Btttau, griebereborf am üueife

bei ©reiffenberg, bie jmei ©djlöffer griebftein unb ßarlsfrieb auf ber

böbmifeben ©ren^c. 5(ucb an ber Sanbefifrone Hegt ein grieberßborf unb
ein anbereö an ber ©pree jroifd^en ©bersbad) unb ^eu^Satja. 2lufjerorbentltd)

uerbreitet ifl ber Warne §a\n unb beutet auf altbeutfdje flultuflftätten.

3- 33. £ainborf an ber SEßittig, bie $an«fircf)e unb ber bobe $abn, bas

£äbnel bei Sßeigeborf, ßainetoalbe an ber Etanbau, Dorf $ain hinter

Dnbin, ein #ain bei SDtorKftennerSborf, bie $ainmauer bei 9lieba, in ©örlifc

eine ©äffe ber ^ainroalb, in ©tolpen ber £anneroalb, bie .§ainf)ä'ufer bei

SJerjborf an ber ©renje, $ainid)en unter bem ^efAfen. 9?ingenbain (Reinoldi

villa?) febrt breimal roieber: 1. bei grieblanb, 2. 9ftngel«bain jroifd&en ^anfraj

unb ©abel, 3. jroifdjen Dber^eufirdjen unb ©teinigt*2ßolm«borf. cf. aud)

Sibain, 9J?üc?enbain, ©rofcenfjain ic.

Unerflärt ift ber SRame ^ommerfeite, melier in ber Saufifc breimaf

uorfommt: 1. in 3^taw / 2 - eine $aufergrupr»e bei ^»obrHrdb (früber 3)?eliö=

borf, 3misborf) an ber ©trage na<| Sunjlau, 3. in Xaubenbeim Reifet ba«

Dberborf oon guga an bis jur Rixfy bieffeitfl ber (Spree bie pommerftt)e

©eite. $ie ©rftärung, ba§ ein .^err aus Bommern ober gar ein £err t>on

^omri^ bie ^aufer erbaut babe, ifk roor)f nid^t ernfUid) au nebmen. 2öabr^

fcbeinlidber fäÖt bie Stnfieblung einzelner ^ommerbaufen mit bem Äreujjuge

Äöuig Dttoifar'ö unb SJtorfgraf Dtto'S nadb ^ßreu§en 1254 jufammen, roo

oiele Äreujfabrer b»er jurüdblieben. 4. $\n ber 9?äbe oon ©agan bei Äotbau

beißen alte 93egräbnif#ätten „bie Bommern". Db ^ömmerle an ber ©trom
fdjneHe ber @Ibe unb ^ommerborf bei ^oljenelbe ebenfatl« in biefe 9?eif>e

gehören, mag ba^ingefteßt fein.

Digitized by Google



222 Ductlgebiei bcr ©örli&er 9teifee ober ber 3ogoft unb feine »eoölferung.

2Bie bie Sprache eine« Golfes für ben ftd^rflen 2lu«brucf feine« ©eiftes

angefeben wirb, fo laffen auch btc tarnen, welche es ben fingen gegeben

bat, auf feine ftenfweife unb feinen 93ilbung$$uftanb jurücffchlie&en. $ie

SBieberfwlung oon tarnen wie Simberg, .gutberg, SttarferSborf, $rieberS=

borf ic. ift nicht jufäöig entftanben, fonbern beute! auf gleite 93ebürfniffe

unb ^ntereffen unb fann wohl als 23eweis gelten, bafe fte von einem Söolfe

beutfeher 2lbftammung ausgegangen finb. ©benfo gct)t aus gleiten Orts*

namen oerfchiebener Sanbftriche heroor, bafe bie Seroofmer gleicher Slbftammung

finb ober bafe fic lange in enger SBerbinbung, unter gleitet Regierung

geftonben haben. So ift jwifchen 3<*9°ft "nb ^oljenlanb fein fprachlicher

Unterfdneb oorhanben. £)ie heutige ©renje jwifdjen Saufen unb Söhnten

ijl ^ier im Saufi&er ©ebirge nie eine Sprachgrenze jwifchen 2)eutfch unb

ßjechifcb gewefen, fonbern wie noch beut lag bie Sprachgrenze oiel weiter

füblidj gegen bie £eufelsmauer unb ben Söfig hin unb bie Sewofmer biefeS

SanbjiricheS äwifd)en $fer unb (Slbe waren SRarfmannifche Sojenheimer. Sie
finb nicht erft im Mittelalter aus £eutf<hlanb eingewandert, fonbern waren
oielmehr bie alten Sefifcer, welche burch bie im 5. bis 6. ^ahrbunbert ein*

gebrungenen (Rechen in biefen ©ebirgfiwinfel jurüefgebräugt, ftch freiwillig

ihnen ergaben ober oon ihnen unterworfen, aber nicht ausgerottet würben.

3m ©egentheil finb oon qedjifchen ^erjögen unb com §errenftanbe neue

2lnficblcr aus 2)eutf<hlanb fjie^cr gebogen worben, fobafe bie heutige SBe*

oölferung mit Stecht ben Tanten $eutfch= Söhnten trägt. $ie neuen Herren,

Gjechen auf ber Sübfeite, Sorben*2Benben auf ber Rovbfeite bes ©ebirges,

waren in alten Qdtm meift befreunbet unb SuubeSgenoffen, benn oon ber

Ober her brängten mit Uebermacht bie ^olen. $>er ©renjfdmfc war feit

flatfer Heinrich IV. 1076 an Söhnten (SSratislao II.) übertragen, £ie
^ertheibigungslinie, welche ben Simes bilbet, lä&t fich etwa com Song über

$efchfen, StanbeSfrone bis SJiusfau an ber Reifte jiehen. £a§ auf biefer

£inie lange böhmifcheS ttommanbo geherrfcht höt, fann man aus ber SBieber*

Iwlung beS Samens £orfa auf ber ganjen Slusbclmung fchliefien. Slm Süb*
enbe liegt ein $orfa jmifchen .§ühnerwaffer unb ^effowen, in ber Sftitte

unter bem 3tf<$ten bei $j$affef, im Horben ber SanbeSfrone §orfa bei

Rothenburg unb $orli|ja jwifchen Spremberg unb SHuSfau. §ier im

wenbifchen Sanbe müfete ber Rame eigentlich ©orfa getrieben werben unb

bie Umänberung in §orfa beweift eben, ba§ bie Böhmen ben Xon angaben.

3luch bcr Raine ©orelifc gehört in biefe Reihe, bie Söhnten fabtn ihn

£oreli& gefprochen unb gefchrieben. £te häufig oon ihnen gebrauchte g-orm

Yzborelik, Zhorelik wirb wohl oorjüglid) gebilbet fein, um bas Saujifcer

§oreli& oon bem böhmifchen Schloß unb Stabilen £orelife jwifchen ^Jrag

unb Seraun ju unterfcheiben.
1

)

Seifptele oon übereinftimmenben Ramen in beiben Sanbcstheilen finb

ferner 9)lücfeithain bei $orfa in ber Sauftfc unb -Jttücfenhahn hinter $orfa

bei Söhmifch^^eipa. Bwecfe bei Seibenberg, 3wicfau im ^oljenlanb; Sauemief

bei ©örlifc, 3aberlich bei Sangenbrücfen, §awornicf jwifchen Swetlaj unb

i) Tort biet! j. 5». 13% öerjog Sofjannö ©emoMin Kinbbett unb ber «örlifcer

iWagiftrat fd)icfte u)r ba^in ein «ier jur ©rquidung.
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2tlt*2lid)e, 3awerm! bei Söbau. Selbft bic Slnroenbung 6iblifd&er tarnen beutet

auf oerroanbte 2ebenöanftd)ten, 5. 33. 9Unioe für :Heu=Ober*9tuppersborf bei

§errnbut, Sabnlon für eine ääufergruppe bei Äofel hinter EöbmifdhSetpa.
Unoerftänblid) aber ift mir bie SBerbinbung oon $öljelberg unb 3ucf*

mantel jroeimal: 1. bei Straroalbe hinter |>errnf)ut am gorftyaufe unb
unfern baoon bie $äufergruppe ober 3u<rm<Hrtel unb 2. im ^oljen*

lanb sroifcben Seipa unb bem .'perrnfee ein £)örfd)en ^u^^fl"^^ u«b nabe

bei ^errnfee ein £öl§elberg. Tantal fott auf ^anbalifcb eine %\(bte bebeuten,

Birf ober 3n)icf boppelt, alfo 3utf™anM = $oppelfidjte, b. b. wo jroei

Stämme au« einer SBurjel road)fen roie auf bem £öljelberg bei Straroalbe.

So fagen bie Spradjgelebrten.

$aö «potsenlanb roirb auf ber Sttittagfeite r»on einer Sanbregion unb
00m flummergebirge (jerflüftetem, oerroitterten Sanbftein mit burd)bred>enben

93afaltfuppen) eingefdjloffen. $>er niebrige Äieferroalb mit ben meinen Sanb=
wegen oerfejjt in bie 9lieberlaufifcer ^atbeftrtdje. $ie bortigen fianbfeen

roerben t)ier burd) feeartige £eidje erfefct. £>iefelbe Formation ber 33erroitterung

roirb in 3ttt<*u <*nt Salmbof bur<$ ben tarnen ßummerßberg, felbft noeb in

ber SBorflabt oon ©örlifc burd) ben tarnen ßummerau bejeidjnet. — £rofc

oielfadjer Uebereinftimmung ift aber ftet« ein Unterfdneb jroifd)en 3ößo|t unb

33öbmen gemadjt roorben. <£er 3aöof* gehörte nidjt jutn Äönigreid} Söbmen,
nid&t ju ben lanbtafeflid&en ©ütern, fonbern roar ©igentbum beö Königs,

ber ibn nad) feinem ©utbünfen an oerfdnebene 33efi|er oerfefct, oerfaVnft,

oerlebnt bot. Soldje Xbeile finb SRetdienberg, ftrieblanb, ©rafenftein, 3ittau^

ßlofter SHarientbal, SRumburg 2c. £er (Sbronift (Soämas bejeidjnet ibn ate

9iieberlanb, b. b- ftlufjgebtet ber 9tetfje, nid&t ber Glbe. &\im SBeroeife, bafe

er ebemalö föniglidjefi ©igentbum roar, bienen bie 9famen £ömg«bolj bc

3ittau auf ber Iinfen Seite ber SReifee, flönigöbain auf ber redeten Seite.

Sßeiter unten hinter ©örlifc auf ber linfen Seite ein jroeiteö ßönigöbflin

unb auf ber regten Seite befafien bie Äönige bie £aibe, roeldje oon ben

Königen SBengel unb SigiSmunb an bie ^enjig unb ^ed^enberg oerlieben

roorben ift.

Erinnerungen an bie ebemalige 5?erbinbung mit S3öbmen begegnen nod)

überall. $n ©örlifc beifjt bie Sßorftabt auf bem redeten 9teifeeufer bie

^rager, obgleich bie Steifenben oon ^3rag beute auf ber entgegengefefeten

Seite ber Stabt in ©örlifc eintreffen. Unter ^auernief W iftiedja lag

ebemaU ein $orf 93öbmtfdjborf. ©fl ift in ben $uffitenfriegen 1429 abgebrannt

unb niebt roieber aufgebaut roorben. $n ber Stabt gittau betfeen eine ©äffe,

ein ^bor unb eine SBorftabt bie böbmifebe, ebenfo in 9?eitf)enberg bie beiben

alten ^auptgafTen bie böbmtfdje unb bie Präger. $on ^»artau aufroärts

am 2Bei§ba(| ftibrt ber 2Beg )u einem ftelfenpafe, genannt ba« böbmifa^e

Zfyox, fetbft no<b in ©abel beifet eine Sßorftabt bie böbmifebe unb bei Sangenau

eine Safaltfuppe ber böbmifdje ©erg. 3a cjea^ifd^e Ortsnamen erhalten ^icr

no(b als unterfdjeibenbeö ^erfjeid^en bafl Seiroort bö^mifcf). 3- 53- S9öbmijaV

Slicba, Söbmifcb^fieipa, Söbmifd)^amni|. £a« barf man rooljl als SBeroeifi

anfeben, bafe ber uralte Tanten S3ö^men in ben 93orfteHungen be« 93olfe«

oorjüglia) an biefem £eile be« Sanbe« haftet.

Sluf bie SBedrfel ber »eoölferung unb ber Sefifcer befonber« in ben
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^uffttenjeiten unb im 30 jährigen ßriege genauer einzugehen, würbe ju toeit

oon unferem 3iele abführen. 3<h begnüge mich mit ber Bemerfung über

ben heutigen 3uftanb, bafe nach allen Söechfeln im Saufe ber 3eit bie

»eoölferung entroeber beutfeh b. h- bojenheimifch, böheimifch, beutfcfyböhmifch

geblieben, ober, reo fie cjeehifirt worben, eß nrieber geworben ift. 2>ie ©eelen*

jafil ber ®eutfchen im $oljenlanbe wirb tyeut auf 382,408 geregnet.

C. Sie SeböUertma,.

a. £erfunft unb ©djieffate.

$aß Sfergebtrge, an meinem mir wohnen, ifl einen grofjen, oielleicht

ben größeren £Tieil beß Qahreß in £)unfl unb 9iebel gebüßt. $ann unb
mann, t)ter unb ba bliefen aus bem fünfte bie Umriffe beß ©ebirgeß beroor

unb wenn man fte feft^alten min, oerfthminben fie nrieber im Giebel. (Sbenfo

bie Urgefä}id)te ber Beoölferung. £ier unb ba in 3nrifchenräumen oon 3ahr*
hunberten bricht ein flüchtiger fiichtfirahl burch ben $ebel unb erleuchtet bie

Sanbfchaft, um alßbalb roieber im $unfel ju r-erfchwinben. Sei biefer mangels

haften Betroffenheit ber Beleuchtung ift eine urfunblich beglaubigte ©efcfyc&te

nicht möglich; ©nbe beö 12. Sahrhunbertß mu§ man ftch begnügen, auö
ben bürftigen Ueberlieferungen ber allgemeinen ©efäpichte einen ©chlufjj auf
bie 3uftänbe in unferer £anbf<f>aft $u machen. Sicht ifk eö tyet erft geworben

mit bem ©hriftenthum, $unfel unb Bemu&tloftgfett finb Äinber beß #eiben^

tfmmß. ^nbefe meifc man fchon au« ber 3e*t unt S^rifti ©eburt, bafc bie

germanifchen ©uet>en (unb jmar ©emnonen) in biefem 2Balbwinfel gewohnt

haben. (©trabo 7, 292, in ber 2lußgabe oon Safdmcfe 332). <Der Stoib

gehört jur Sylva Hercynia, unb jwar jur £interfeite berfelben; fein Oftenbe

würbe (nach Gäfar, bellum Gallicum 6,24) oom SRh«i« öu« in 60 Sage*

reifen noch nicht erreicht. £>iefe 1000 ober mehr ftahre oon ber chriftlichen

3eitrechnung an (auf ein ftahrhunbert mehr ober weniger fommt eß in biefer

3eit nicht an) oertheilen ft<h auf bie beutfehen Stämme ber ©ueoen, ©em*
nonen, SJlarfomannen, Banbalen k., biß jum 2tbjug ber Banbalen, Alanen,

©ueoen 406 über ben !Wr)ein nach ©aüieu unb ^ifpanien.

3m jweiten halb*" 3abrtaufenb, etwa oom 6. Qahrhunbert an,

brängte oon Dften tyr baß räuberifche $olf ber Benebi ftch ein nnb gewann
bie ßerrfdjaft in ber Dbcrlaufifc. £ie (Sermanen blieben mit c&edjtfcher §ilfe

Herren auf ber ^[fer; bie SBenben gewannen bie ©enbei unter bem ©jeroebot)

mit bem §auptort Bubtffm. 3n ©umma: bie fiänber, welche bie Büß*
gewanberten uerläffen hotten, Böhmen, Stohren, ©chlefien, £oufi|, würben

oon flaoifchen Nationen in Befifc genommen; oon (Sjechen unb 3Jtäf)ren im

©üben beß ©ebirgeß, oon SBenben (©orben) unb ^olen im Horben. $5ie

3ahrf)unberte, in welchen biefe Beränberung twrging, bie flaoifchen Bölfer

fich ^icr feftfefcten unb neue ©taaten bilbeten, fmb bie bunfelften Venoben
ber £anbeßgefd)ichte, benn für bie ältefte germanifche ^eriobe geben ©ewäbrß*
männer wie ßäfar, £acituß, Spiiniuß, polemäuß immer noch einen Inhalt.

$ie ältefte ^eriobe alfo, in welcher unfereß Sanbeß in ber ©efchichte
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Gno&hnung gefacht, ift bic ber ©ueoen, ©entnonen, SJiarfomannen, üuaben,

Sanbalen, benn bic noch älteren Sojifchen Selten roaren oon ben Sttarfomannen

Derbrängt roorben. Son ben genannten ©ermamfehen Sölfern aber ftnb 406
nach (Ehriftt unter bem tarnen oon Sanbalen, Alanen, ©ueoen 80,000 Sttann

ftreitbare SRannfchaft auSgeroanbert unb nachbem ©eifertch in 2lfrifa feflen

gefaßt, fam um 430 eine ©efanbtfchaft aus bem alten Saterlanbe, um
jt<h baS ©igentfnimSrecht über ihre alten Senkungen §u erbitten. ©ie [teilten

cor, bafj fie nicht im ©tanbe mären, bie ©üter ber 2lusgeroanberten gegen

bie anbringenben geinbe ju oertheibigen. 2Bie flar! bie in ihren äöolmft&en

ätirücfgebliebenen ©ermanen geroefen feien, läjjt fief) nicht fagen. Stelleicht

blieben fie auch von ben ©laoen unbehelligt, fo lange baS Sanbalenreich

in Slfrifa beftanb. 9kch bem Untergange beffelben oerfidjert *JSrofopiuS

(1, 22 bell. Vand.), bafj ju feiner 3*ü Wfo um Slnbenfen unb
felbft ber 9lame ber im Saterlattbe jurücfgebliebenen Sanbalen oerfchoUen

fei $5a ihrer nur SBenige geroefen, fo glaube er, bafj fie entroeber oon ben

benachbarten Sarbaren unterjocht roorben ober bafj fie tarnen unb ©elbfc
ftänbigfeit aufgegeben unb ft<h freiwillig mit ben Sarbaren oermifdjt haben.

SDicfc Snfiä)t erfdjeint glaublich, benn fie roirb burdt) bie golgejeit gerecht

fertigt. Sergeffen unb unbeachtet, ja namenlos roie bie sette ober tredici

communi im Stcenttnifchen, ober bie beutfc&en Dörfer unter bem Monterosa
ober ber oerfprengte ©othenfkmm in ber ßrim, blieben fie, wenn auch auö

bem flauen Sanbe oerbrängt, in ber Silva (Hercyuios drymos) raenigftens

in ihren alten ©ifcen, biß ber SBechfel ber 3*üumftänbe fte oon Beuern ans

Sicht jog. ©puren ihre« S)afeinS fyabtn ftch an ber SBittig unb bem §ain*

borfer Sfcrfanvm erhalten.

$te 5 weite ^ertobe ifi vom 6. 3ahrhunbert nach grifft an bie ber

eingebrungenen ©lauen, unb jroar ber ©orben = SÖenben auf ber 9lorbfeite

bes Gebirge«. 2ßie roeit Tie in« ©ebirge felbjt eingebrungen finb, lägt ftch

nur oermuthen, roenn man tarnen roie Dberroife, #örni&, Suptin, £unifc,

^a^miv Ulftfc, ©rottau, Ärajjau für roenbifch anficht, irr halten aber $at

ftch ber roenbifche ©tamm bis heute oon ßöbau an bid Sauden unb JRamenj

unb als ihr heüiaer Drafelberg roirb ber (Sjerneboh genannt. Tic ©ermatten

hatten inbefj nidt)t oergeffen, bafj bie oon ben ©laoen eingenommenen Satuv

fchaften (Söhnten, SRähren, ©cf)leften, Sauftfc ic.) ihr ©tgenthum geroefen.

Um bie 3eit, roo bie Sanbalen in Slfrifa ju ©runbe gingen, fyabm ihre

alten SunbeSgenoffen, bie granfen, baS Xhüringtfche
s
Jteich erobert unb oon

ba aus nicht aufgehört, ben alten germanifchen Seftfcftanb roieber $u erftreben,

roenigjtenS Tribute oon ben ©inbringlingen ju erjroingen. %n biefen kämpfen
fpielt im 7. 3<*h*hunb*rt ber 5lame ©amo eine merfroürbige 9totte, roeil er,

roie es Reifet, oon femnonifdjer 2lbfunft roar. Unter Äarl bem ©rojjen unb

feinem @nfel fiubroig bem £)eutfchen 840—876 reichte ber beutfdje ©influfj

bereits bis an bie Uleifee unb in ©aroroe ber provinciola juxta ßoemiam
bis an ben Sober. 5Dic tarnen tyahxtf unb ©iftibor bienen jur Sejlätigung.

®ie legten Karolinger fonnten inbefe faum baS SHeich, gefchroeige bie flaoifchen

92ebenlanbe fchü^en. Söhnten, roas feit 805 an Äarls bes ©rofeen ©ohn
?ipin Tribut jahlte, roar burch ©roatopluf eine 3ntlang an Diahren gefommen,

895 famen aber alle böhmifchen ^er^öge nach 3iegeusburg jum Äaifer Slrnulf,

Digitized by



226 2><»3 QueUgebiet ber ®örtifcer 91ci&e ober ber Safloft unb feine $eoöir*rung.

um m wieber ju unterwerfen. $ie Ungarn, bisher SunbeSgenoffen gegen

Diahren, würben nun ju getnben beö föeicbeS unb bie Äaifcr aus beut

fäc$uf<f>en Stamme 919—1024 ($einrid> Sluceps, Otto L, IL, III. unb
£einrid) IL) fyabtn erft nad) Ueberwinbung ber Ungarn an bie Sicherung

ber ferbifdfjen ©ren§e benfen fönnen. £ie 9Riljener (SRtlciener, SJiiltfdmner),

oon 3)ieifeen aus fä)on 932 unterworfen, fmb bodj) erft 985—1002 oon
9)farfgraf (Scfefmrb ooEenbS tyrer greift beraubt worben. Ueber bie 2lu«*

befmung ifcrer 2Bofmfifce gegen bie Sentit in Söhnten giebt es aber feine

bejUmmten 9lad^ri^ten. $>te älteften ©renjbefrimmungen in biefer ©egenb
oerbantt man ber SluSfefcung ber ©ifltfjümer. Dtto L tyat ben grofcen

©ebanfen gefafjt unb ausgeführt, bie äBenbifdjen Golfer oon ber (£lbe bis

Dber unb äßeid)fel mit üttisUmmern ju oer|"el)en unb als eigene ßircbenprooinj

unter bem irrjbtotluun ^agbeburg ju vereinigen, $ie Diüctener würben
babei bem Sistfmm -äWeifeen (968) jugetbeilt. Söhnen bagegen war bamals

fdfwn über fwnbert Satjre djriftlia); es gehörte feit 845 §um SKstyum
sJiegenSburg, welches unter bem Metropoliten oon UWainj fianb. 2lls 973
ein eigenes Sistfmm für Sö^men in $rag errietet würbe, was bas feine

neue dinfü^rung bes ß^riflent^ums, fonbern nur eine 2lb$weigung oon Segens»

bürg ber übermäßigen SluSbelmung wegen unb Siemen blieb aueb wie Segens-

bürg Provincia Moguntina. Dfme 3weifel bflt ber bamalige £if$of ätfolf*

gang oon 9fegenSburg, beffen (Einwilligung ju biefer Slbjweigung nötlng war,

über ben Umfang ber abgetretenen iöcjirfe eine Urfunbe auSgefteUt, aber

fie fyat fidt) nia)t erhalten. 3Bir finb alfo auf bie ÜNeifmer Öisttmmßgrenje

oon 968 angewiefen. $iefe foll oon ber Dberquede 1

) quasi recta via jur

(Slbquellc reiben. Inde deorsum ad occideutalem partem, ubi divisio

duarum regionum est Behem et Nisen. Sßenn man t)eut auf ber ©ifen*

ba^n oon SBarnSborf ober oon SRumburg naa) )8öbmifa>£eipa fäfni, f>at

man gmifd&en Äreibifc $5örfel unb bem äBalbe auf furje 3eit redjts hinunter

einen ÜUicf auf Xitterobad) unb ben SRojenberg. So oft idj hier oorbeifa^re,

fällt mir bas deorsum in occidentalem partem ein unb bie divisio

duarum regionum, heut 83öf)tmfdfje unb Sädtfifd&e Scf}mei$. Sollte biefer

unwiüfürlidt)e Ginbrucf eine Selbfttäufd)ung ober fubjectioe (Sinbilbung fein?

Ueber ben weiten 3wifd>enraum oon ber ©Ibquelle bis fcierfcer enthält bie

2lusfefcung feine »eftimmung. 2lud& ift balb barauf S^lefien bur$ König
ÖoleSlauS oon ^Jolen erobert unb biefe ganje Dftgrenje oon ber Dber bis

jum Dueife unb Öober bem s
J)ieifjner löistfmm für immer entjogen worben.

2lm Dueifc fliegen feitbem bie ©renken oon Boemia, Polonia, öcribia

pifammen.

$er urfprünglid)e Umfang bes ^rager ShsttmmS ifl aus ber £er*

fteDung beffelben unter bem Könige ^einrieb IV. im 3af)re 1086 ju erfeben.

Söbmen unb 9Räbren bitten bei ©rriebtung beffelben 973 ein Sistbum
bilben fotten, waren aber mit Öeiftimmung ber Sifajöfe in jwei SHstbümer,

^Jrag unb Dlmü^, getrennt worben. 2Us 1068 ein föniglic^er $rin$

^arornir (als Sifdjof ©ebbarb genannt) jum öifä^of oon ^Jrag ernannt

würbe, fefete er bei König ^einrieb, IV. bie äiJieberoereinigung ber beiben

l
) ®iö ba^in Ratten bic alten 3i»c*ber ©ermanen ftd) erftreeft.
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Steife burdj, meldje allerbtng« mir turje 3eit (1086—92) »cflanb gehabt

l>at, aber für unferen 3mecf ber ©renabefiimmung ton Skbeutung ift.

(erben Regesta Bohemiae N. 167). Bucrfl wirb bie 2Beftfeite oom
gi^tclgcbirgc bis jur (Slbe unb über biefelbe p ben Semujt, wie fdjon angegeben,

in ifyren ©renken gejeidjnet; bann folgt bie 9torbfeite ober bie tennini ad
aquilonalem, meine« ©ragten« nadj oon ber Xafelftäjte bi« gegen bie Ober*
quelle. SMe Xertroorte lauten: ad aquilonalem hi sunt tenniui: 1. Psovane,
2. Crovati et 3. altera Crovati, 4. Zlasane, 5 Trebovane, 6. Boborane,
7. Dedosesi nsque ad mediam süvam, qua Milcianorum tennini occurrunt
2>ie böfrnifdjen (Srflärer (2>obner, ßaloufef 2c.) fefcen Psovane bei Belnif
an ber (Slbe, alfo im 6üb oon Seümerifc unb Setfdjen an, was mit ber

9iorbgrenje Stämmen« ni$t ftimmt unb audj bie Slnfefeung ber übrigen ©aue
in Senoirrung bringt. $er £ert mürbe einen oollfommen flaren ©inn
geben, wenn man bie Stejirfe, roeldje früher gum 8Wäfn*tfd>en 9Seitt> gehört

Ratten, b. ^. baß Dberlanb oon ber Duelle bi« troffen barunter oerfteljt unb
bie Zeitenfolge oon 9Jtät)ren au* an ber oberen Ober anfängt unb bi«

Dedosesi an ber SJttljiener ©renje fortführt. Psovane !ann bann oon
Pschow, einem alten 2Baßfaf)rt«ort auf ber regten Dberfeite gegenüber

SRatibor, ben tarnen fjaben; bie §errf#aft Pschow befielt noa) (jeut. Von
ßeltfd) leitet ben Flamen oon Czow am 2>unnajef (Sauf. Sftagajin 59, 318).

S>ie beiben Crobati (oon Chroba — Äulj, Äufjlönber) ©rofe unb Älein

fallen bann auf Dberfajlefien; ba« bötmüföe Chrowatien oom 2Utoater jur

Ober, unb jenfeits ber Ober altera Crovati, fpäter 5tlein*Sßolen. 4. Zlasane
ba« eigentliche 6<Jjlefien, ef. (Srben Regest, jum %at)tt 1067 N. 134, roeldjer

bie Ober tyer als bie ©renje oon ^Solen unb 9Tieberja)le)ien angiebt. $)er

Pagns Silensis bei Wittmar oon ber ©lafcer SReifce biö Äafcbaa) unb
<Sä)ioar$TOafter. S3ei ben fpäteren ©rbtljetlungen ber ^iajten ijt ber ebene

Styil oon Zlasane läng« ber Ober an bie ältefte fitnie gefommen, roeld)e

bie brei gfirftentfjümer Skieg, Breslau, Siegnifc baraus gebilbet t>at. $)te

jüngere fiinie erhielt ben ©ebirg«firidj unb $at tfm in bie jtoei gürften*

t^ümer Sctyioeibnifc, 9)iünfterberg geteilt. 2lu« Boborane ift ba« gürfien*

tlmm 3auer gebilbet. 5. Trebovane ift am roatyrfd>einlid()ften auf bie redete

Dberfeite ju fefcen um bie £rebni|er S3erge, gürftentf)um Del«. 6. Boborane
ber Soberlauf oon ber Duelle bei Sd&afclar bi« unter Sunjlau unb JttttfoV

borf, gürftentlmm ^auer. 7. Dedosesi ober Diedesi jtoifdien 33ober unb
Dber bi« Ärojfen, unb auf ber 2Beftfeite bis mitten in bie £aibe, reo bie

©ifce ber SJiiljiener anfingen, gürftentlmm ©logau, 6agan. ©djleftnger

in feiner ©efdnd>te oon SBöljmen p. 51 jteßt bie Vermutung auf, bafe

bamal« (1086) erft burd) SBerleilnmg §einrid}« IV. bie ©egenb oon Zeilen*
berg unb 9tumburg. alfo ber 3<*?°ft> sugteic^ mit ber Dbertaufifc an Ödemen
gefommen fei. 2lber ba« faiferlidje CSbift oon 1086 oerleifjt ber ^ßrager

S)iöce}e feine neue Vergrößerung, fonbem betätigt nur bie alten S)iöcefan*

grenzen ober fteHt fie roieber t)er. $Die ©renje gegen ^ßolen mar feit 1032
am Dueife, bie ©renje be« 3agoft jroifc^en Subiffm unb S5öt)men roa^r=

fajeinlia) biefelbe, wie Tie fpäter 1213 nad) ben üluejagen ber Saa^funbigen

feftgejteHt roorben ijt. S)enn fd)on §erjog Ubalrid) 1012—37 l)at ben

ßanbftrid) hinter ber @lbe in Siemen bi« an ba« SBenbifc^e ben Serfa'«
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oerliehen unb ein Serforoefc foll 1014 juerfi ben 2Ba$t$urm in grieblanb,

[ndica genannt, gegrünbet haben. Sa)lofe Samberg bei ©abel foH fogar

ftfcon 945 beftanben haben. 2)ajj inbefe ^agoft unb ^oljenlanb eine 3^
lang unter roenbifcher §errfchaft geftanben haben, fann man aus ben 9iamen

Beu-Winitha, Czicnu Windones fchliefeen, aber ba« mufc früher cor

©rünbung bes SiStrmmS s$rag geroefen fein.

2luS bem jroölften ^ahrljunbert haben ftd) über ben Sefifcfianb im

3agoft nur jroei Stetten erhalten. 1144 oerfügte ber beutfehe Äönig

ßonrab III. über bie 2)ienfte, welche bie Unterthanen in ben ©auen 9ftjan,

SRÜje, 3agoft ben Sttarfgrafen oon SJceifjen $u Ietften Ijaben. 2)ie bifchöflich

meifenifd>en Dörfer im 3agoft follen oom Sau ber sJ)torfgräflichen Surgen

frei fein, aber bie 2ßa$en leiften. 2)er Sifdrof uon s
JJteifjen befafe alfo

Dörfer im Saß0!*- ^ö können feine anberen geroefen fein, als bie Dörfer

im ©igenfajen Äreife ober im Surgroarb Seibenberg mit bem Queiftfreis.

Üer Surgroarb Seibenberg (Serg Soben unb anbere ©üter (Codex
diplom. Lusatiae XIL) befanb ftch 1188 im Sefi$ be« 9Jteifjner Sisthums.

£>er Sifchof Martin fagt: er unb alle feine Vorgänger (bas fnefe* alfo feit

Stiftung bes Sisthums 96«) Ratten biejelben in freiem Se|*tfc gehabt, bis fie

ilmi burd) bie beiben Srüber Äonrab unb Surgharbt oon Äittlifc ftreitig

gemndjt roorben roären. Äonrab hatte oor bem Reichsgericht feinen 2ln*

fprücfjen entfagt, Surgharbt bagegen beharrte babei unb bemächtigte ftd) bes

Serges mit ©eroalt. &esroegen rourbe er in gerichtlichem Verfahren

erfommunteirt unb ber ©runb ber ©rfommunifation in feiner ©egenroart

unb in ©egenroart feine« Oheim* SHetrid), tropfte« ber ^Jieifjner flirche,

unb fämmtlicher SJteifener Äanonifer bem $apft Urban ju Verona angezeigt.

Äittlifc tonnte e* oom s#apft nicht erlangen, oom Sanne gelöft $u roerben,

obgleich er fogar bie ftleibcr roechfelte, um ihn ju täufchen. 2luf ber SRücf*

reife aus Italien ju Söorms, roo ber ßaifer ©riebrich L) unb ber SRarfgraf

Otto oon SReifeen ftch für ihn oerroanbten unb ©rfafc für ihn oerfpradjen,

rourbe er oom Sifd&of 3)tartin oorläufig losgefprodjen. $)a er aber auch

fo nicht oon feinen ©eroaltthättgfetten gegen bie 3)teifjner Kirche abliefe, tyit

Sifchof Martin ihn roieberum in ben Sann gethan, ihn bem Satan über*

geben jum Serberben bes ^leifches mit bemfelben Sanbe be« fluche«, oon

welchem ihn ber Sßapft nicht i)at löfen roollen, in ^flacht ^ef" §hrifti wnb

ber Slpoftel ^etrus unb Paulus unb feinet eigenen, unb \jat biet* in feiner

Äirdje oerfünbigt unb oor ber ©emeinfdjaft mit ü)tn gcroarnt. (Sr hat ber

ganzen ©eiftltchfeit oerboten, in feiner unb feiner ©einIfen ©egenroart, mögen

fie fllerifer ober Saien fein, ©ottesbtenft 511 halten ober biefelben auf bem

Kirchhofe ju begraben, roenn etroa einer berfelben oor (intfagung unb

geleifteter ©enugtljuung oom £obe übereilt roürbe. ®cr Sifdroj erflärt, bies

allein aus ©erechtigfeit ju tfnm unb roegen beö Kreusjuge«, ben er oorhabe,

aussprechen. (£r ift auf biefer jpUgerfajjrt 1188—90 geftorben. Äittlü)

aber hat ftch an Dcn oeö 6cr3096 ÜNeftco oon ^olen geflüchtet unb bort

als |»er|O0tld^eT Dberrichter eine grofee Atolle gefpielt. (^Crouica Polonorum

17 unb Chiouica prmeipum Poloniae 97.) Ser .'perjog roirb befchulbigt,

feinen SHuf beflecft ju haocn DUTQ) Ungerechtigfeiten, bie er bem Äittltg

geftattete, welcher befonbere Seamte (jSlupelmiczy ^agbhunbe) jur 3Uif*
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fpürung ©on 93erbre<$en aufteilte unb babunfc baß gan$e fianb aufregte

3lud) ber öifcfcof ©ibeou ©on Ärafau, weldjer ben £erjog beßwegen tabelte,

war ben Verfolgungen beß flittlifc ausgefegt. £)ie Partei ber Unjufriebenen

©erjagte aber ben §erjog 3)iefico unb fejjte feinen Srubcr Jtajimir ben

©ere^ten au bie Stelle. ftittlifc, bamatß ^räfeft ©on Krafau. flüdjtete in

bie Hirdje, würbe bort gefangen genommen unb 51; ewigem Srjl nad) Ungarn
©erurtyeilt. — SHit ben bifd)öflia)en ©ütern in ©eibenberg mufj $wifa)en

1190—1212 eine Sejifcoeränberung vorgegangen fein, worüber ftdj nirgenbß

eine 9iad)ri<$t finbet. ätfeber in ber ©renjberainung ©on 1213, nodj in ber

Teilung ber Dberlaufifc 1268 unter bie beiben 2lßfanifa)en Linien geföiety

beß Söurgwarbß Seibenberg ©rwälmung, obwohl in ber Wadjbarföaft ©a)ön=

berg unb bie Sanbeßtrone alß $um ©örlifcer Enteile gehörig ermähnt

werben. 3>ie ©eibenberg'fa)en ©üter erfdjeinen feitbem mit ber §errfd)aft

grieblanb ©ereinigt.

3)ie ©renjurfunbe ©on 1213 (beftätigt 1241) giebt ben erften fixeren

2lufjd)lufj über iönigttd)4öl;mifa)en unb bif5jöflid)5meifenifa)en öefifc. Um bie

©eutung berfelben (Jaben fidr> ©Röttgen, ©a^iffner, äßorbß ic, um (Srflärung

ber fla©ifä)en tarnen ßaüna ©on 3ättyenftein, 2Benjel Ärolmuß 2c. ©erbient

gemalt. £te ©rgebniffe ftnb ©on mir in jroei Sluffäfcen,- ÜJtaga$in Stonb 55
„bie brei erften Slbfdmitte ber bifd)öjlid)en ©renjurfunbe" unb &anb 57

„jwifd&en Ober unb (Slbe, eine ©renjfcbau/ aufammengefießt. 2)ie ©renj*

linie felbft ift oben pag. 202 angegeben ©on Sttmicopefe biß äümbifä>£amni$.
3m Stbfdmitt über ©prad)e unb SBölfergrenje war pag. 200 angegeben,

bafi ber 3a9°ft ftetö beut] die öeoölterung gehabt bat unb ©om $pol$enlanbe

burdj feine ©prad>grenje getrennt geroefen ift. Ueber biefen s^unft ^aben

bie ©elebrten aber entgegengefefcte Meinungen. SHe (Sinen (j. & ©. 2lnton,

etenjel 2c) fefcen ©laoen alß Urbeoölferung in ©c^lefien unb Saufifc, bie

&nberen gemäfe ben grteri)ifä>römifd)en Ueberlieferungen nehmen germanifa)e
Urbe©ölterung an, bereu waffenfähiger £betl jwar 80,000 2)tonn ftarf

im 3aljre 406 baß Sanb ©erlajfen, beren unfriegerijeber Xfjeil aber jurücf»

geblieben unb ben einbringenben (Sorben unb (Sieben untenoorfen toorben

fei $He 2)eutjä)en fyaben aber biefe früher befeffenen unb an bic ©la©en

©erlorencn Sanier md&t ©ergejfen, fonbern fie roieber in 2tnf©rua) genommen,

unb audj n>enn ftc bie ©laoen im öe)i§ liefen, wenigftenß Tribute alö

3eiä>n ber Unterwerfung ©on i^nen geforbert. ©0 mar 33öf)men ©on Äarl

bem ©rofjen biß ^^ilipp ©on ^otjenftaufen (1200) ju einem Tribut ©on

120 Dorfen unb 500 SJtorf ©erpfliajtet, welken Philipp erliefe, um ben

ßönig Dttofar ©on SJötnnen für feine Partei ju gewinnen. 5Da auf ber

Sftorbfeite beß ©ebtrgeß ©orben*äi5enben unb Üßolen fia) in bie altgermanifa^en

Mänber eingebrängt Ratten, fo würben ©on ben beutfdjen Kaifem juerft bie

Saufifcer jinßpfli^lig gemalt (bie 3)tiljiener 1002) unb 1032 mufete

SJUecißla© ©on ^olen bie Oberläufig Ijeraußgeben unb fic^ bem ^Heia^e unter *

werfen. Stuf ©ä)lefien, waß e^emalß jum s
J)Jäbrifd)en 9ieid)e gehört Ijatte,

machte SJöbmen 2tnfprüa)e, Sretißlauß ©on 33öt)men nalnn ©a)lefien ein

1039—52 unb gab eß nur gegen 3ufage eineß jä^rlicben Xributeß ©on

500 SJiarf, Neßlau erft 1054 gegen eine 3ulage ©on 30 Wlavt ®olb jurücf.

Sßegen rücfftänbigen Xributeö ^aben bie &Ö(mten ein paarmal ben ganzen

9LSL9L LU1L lö
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Dberftri<h von SRiqen Bis ©logau (1093, 1132—35) oerheert, beutfäje Äaifer

unterhätten i^rc Snfprüche. 3ulefct M Äaifer griebrith I. 1157 bie &iU
fdjäbtgung eines oertriebenen polnif<$en ßönigS SBtabislaw erzwungen unb
beffen brei ©öf)nen 1163 ben Sefifc von ©<$leften gefiebert. $>a biefc in

2)eutfdfjlanb aufgelaufenen Sprinjen nur burd) beutf&e §tlfe ihr Grbtbeü

gewonnen Ratten, nur burdh beutfd&e $ilfe gegen bie Anfeinbungen ber ^Solen

es erhalten fonnten, fo ift es wohl fe|r natürlich, bafe ftc ftdj mit beutf^en

Abeltgen unb Gittern umgeben, ßlöfter gegrünbet unb mit 3ttöndjen aus
®eutfä)lanb befefct, beutfd&e ©täbte, b. h- ©täbte mit beutfd&em Siebte erbaut,

beutfa^e Sauern hereingeführt unb bie polnifchen Sauern auf beutf<$es Siecht

umgefefct haben, erflärt aber bo<h niebt bie auffattenb rafdje ©ermanifatton

von ganj ^Überfallenen bis jur ©la§er S^eifee unb jur Sifdjofsfoppe. £He
oorgefunbene polnifdje Seoölferung n)ürbe ftdj wohl foum fo bilbfam für
beutfehe ©pradje, ©Ute unb S^cd^t ertoiefen haben. £)ie rafä^e Ummanblung
mürbe ftä) leidster erflären, wenn man annehmen bürfte, bafj in ÜRieber*

fdjleften (Soberane, ©lefane) bebeutenbe SRefte ber alten germamfd&en 6in=

wohner fid) erhalten hatten. %n Dberfd^lefien bagegen mar bie Urbeoölferung

flaoifd&. (Chiovati 1 unb 2.) äbamo über bie fd)leftfd)en Ortsnamen
pag. 2 erflärt bie rafdje ©ermanifirung baburä), bafe jur 3*it ber beutfajen

©inwanberung, alfo im 13. 3ahrhunDert ber ©ebirgsftridj oon fiauban,

ßöwenberg, .§trfd)berg, fianbesfjut, äBalbenburg, 9ieurobe k. nod& eine

menfdjenleere, unbewohnte SSalbwüfte geroefen, in melier bie $)eutfcfyen bie

erften 9fteberlaffungen gegrünbet hatten. SDad ift megen grud)tbarteit biefeS

fianbftriches nicht wahrscheinlich, fiimmt au$ ntdjt mit ben älteflen Ueber*

lieferungen au« römifcher fttit. 3ä) möchte eher baS ©egentheil für glaublich

galten, tiefer ©ebirgsfirich mar $ur 3eit ber polnifchen Eroberung fo flarf

oom germanifd)en (Stamme befefct, bafe bie Sßolen nur menig Stornn gu neuen

Slnfieblungen fanben unb bafj fid) Daher nur bie tarnen einiger polnifchen

£errenjifce (Äemnifc, SReibnifc, ©traupifc, Somnife, 3annowifc, ©röbifc k.)

hier erhalten haben.

Aber es ift hier nicht ber Ort, biefe fdjlefifdjen Serhältmffe genauer

$u befprecljen, mir haben es h^r mit 3agofi unb ^oljenlanb &u thun. 2Öer

roaren beim fper bie Ureinwohner? 9toc| ©trabo VII, 332 mar bie Sylva
Hercynia ober Drymos Hercynios im Sefifee ber ©ueoen. ^m Allgemeinen

flimmen ^acitu«, lÜRela, ^tolemäuß überein, ba& ©ermanen t>on ber (Slbe

bis jur 2öeid)fel wohnten. Sei ber großen 2luSroanberung ber Sanbalen,

Alanen, ©ueoen 406 mar (Procop. bellum Vand. 1, 22) eüx Xheil bers

felben im SSaterlanbe gurürfgeblieben unb i»atte fid) mit ben einbringenben

©laoen oereinigt ober |id) ihnen unterworfen, ©ie finb na(h procop. oer-

fd)oHen; ba§ fie ausgerottet worben wären, wirb niä^t erjählt, aber einen

felbftftänbigen ©taat haben fte nid^t gebilbet. @S ift wahrf^einltä), ba§ f«

in ihren alten Urfifcen ber Sylva Hercynia fortoegetirt h^öen, ohne oon

ben raubgierigen SBenben oerbrängt ju werben. $>enn im ©ebirge war bie

2lrmuth $u $auö' ^a9D' %ü*W*$t> befchmerlidjer Aderbau gewährten nur

bürftigen Unterhalt ©tarf fann bie Seoölferung nidjt gewefen fein, wooon

hätte fie leben follen? Söenben unb (£jeä)en blieben in ber ©bene. SBenn

man bie heutige ©pradhgrenje 5wifd)en ejeä^en unb 2)eutfä)en anfteht, fo
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erflört fic am natürlichen, roenn man annimmt, bag bic urfprüngli^c

beutfd&e Seoölferung oon ber (Sbene f>er ins ©ebirge aurücfgebrängt roorben

i|L Sie Ijat nid)t bas Stnfefjen oereinjelter Snfiebelungen ober ©nflaoen,

fonbern bilbet eine fortlaufende Sinie längs einer compacten 83eoölferungs=

maffe. $>ie Sylva Hercynia mit ü)ren enblofen Urroälbern, gelfen unb
Sd)tud)ten mar roie jur @rf)altung eines bebrängten Golfes gefdjaffen. 2BaS

fidt> barin oerbarg, mar nid)t leicht auszurotten ober burct) neue Slnfiebter ju

erfefcen. £acitus (43 Germ.) fogt uns, bafe Sueoien oon einer ©ebirgSfette

burdjfdmittcn roirb,
1

) ba§ alfo Sueoen auf beiben Seiten roolmen. @s ifl

bodj merfroürbig, bafj nod) f>eute jenfeits bes ©ebirgeS in Söhnten unb bies*

feits in Sdjleften jiemlicb berfelbe SHaleft gefprodjen nrirb, ftatt bajj man in

Söfmien bic f<$roäbifd)e, fränfifdje, meifmifd&e 3Jiunbart ber neu (Singeroanberten

erwarten foflte. 3n ber Xtyat Kommen au$ in einzelnen Drtfdjaften, jum
93eifpiel 9iodjli$, (parliere Spuren S3aierifcr)er unb üfteijjnifdjer 9Jtunbart oor,

bie toot)I oon ©ingeroanberten fjerrüljren fönnen. ©ebirge pflegen fonfl Sprach-

grenzen ju fein, f)ier wirb auf beiben Seiten berfelbe $)iale!t gefprodjen.

3nbe& roirb bie ©ermanifirung in ööfnnen, Saufifc, Sdjleften geroör)nIicr)

ins 13. 3af>r$unbert gefefet, oorjüglicb in bie Regierung Dttofars II. 1253
bis 1278. ®a& in biefer 3eit eine grofee SBerftärfung bes beutfdjen Elementes

burd) neubeutfdje 2tnfiebelungen fiattgefunben, ift fieser, aber nic$t, bafj bie

£>eutfdjen jefct juerjt ins Sanb gefommen. Sdjon 1086, roie früher erroä^nt,

fommt Ijier ein Söolfsftamm fiemuji vor, ein üWame, ber jroar qedjifdj ifl,

aber beutfdje S3eoölferung anzeigt. $n *>er Saufifc roar Seibenberg otelleic&t

feit 968 im Seftfc ber Üttei§ener 33if($öfe, unb als bie ©renje jroifdjen

bi(d)öflid) 3Jieifmif$em unb tomglic^ $)öfmuf$em Sefty ftreitig geworben,

würbe 1213 eine 3roölfer*<Sommiffton oon ©runbbeftfcern $ur Ermittelung

ber wahren ©renje mebergefefct. £)ie 12 ernannten Sdn>bsrid)ter tragen

alfe beutfd>e tarnen unb bie 10 unterfdjriebenen 3ßU0cn Dc* Urfunbe eben-

falls, obgleid) bie tarnen ber ©renjpunfte alle roenbifd) finb. 2Bäre audj

ber 3a90 ft bamals oon Söenben beroofjnt geroefen, roo^er fommt es benn,

bajj oon biefer 1213 ausgemalten ©renje an nadj bem ©ebirge $u faft

nur beutfdje tarnen ftd) finben, ba bod) auf ber Sßorbfeite nacl) ©örltfe §u

bie roenbifc^en Manien fid; erljalten fyaben, obgleid) jefct bie Seoölfcrung

ebenfalls beutfd) fprid&t. 3)ie Ortsnamen finb oon ben £>eutfc$en nidjt

geänbert roorben, fonbern biefelben geblieben. — 3n ^ieberfd^Iefien, roeld^es

erft 1163 ber neubeutfd)en (Sinroanberung eröffnet roorben ifl, rourbe baS

Uebergeroid)t ber ^eutfct)en bereits 1214 im ßampf bei 9?ot^fird) ober

Steubni^ §roifd)en polnifajer unb beutfd)er SRittcrfd)aft entfdjieben. Ser 6in

brud^ ber Xataren in Sc^lefien im 3a^rc 12*1 bat mdjt blofe in Sd)lefien,

fonbern aud) in Böhmen ber beutfdjen ©inroanberung großen ^orfa^ub

getriftet. Steinburgen unb ummauerte Stäbte Ratten fict) als bie bejten

Sd&ufcmittel erroiefen, ja^lreidt)e beutfd;e 2lbelsgefd)lecbter erfdjienen bamals

juerft im Sanbe. Dttofar II. fonnte roä^renb ber 2Birren bes Interregnums

feinen ß^rgeij fogar auf bie beutfd)e Äaiferfrone rieten, er begünftigte bie

l
) Dirimit scinditque Sueviam continuum montium jugum ultra quod plurimae

gentea aguiit.

16*
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3)eutf($en mit Sanboergabungen fo auffattenb, bafc er ftdfj bem cje^if^en

$errenftanbe ganj oerfrinbete. SBenn man (Chronica Neplachonis in

Stobner** Monumenta IV, 115 jum 3af>re 1277) bas 93erjeidjni6 oon

£errfd)aften tieft, reelle er ben S3öf>men entjogen unb an bie gremben

gegeben t)at, (obgleidj er bie ©mfjeümfd&en anberwärts entfdjäbtgte ober bie

^fanbfummen ausjafjlte), fo wirb man fidj nidjt wunbern, ba& ft$ ba«

©erüdjt unb ber 2lrgwof)n oerbreitete, er wolle ganj Söfjmen an bie

Düringer unb SJteifjener ge6en. $ier im 3a8°ft §at er l255 3ütau Sut

fömglidjen Jreiftabt gemaa)t, Ijat bie SJttdjalowifc (3tti<f>elsberg) 1264 oon

grieblanb naa) ^ungbunjlau oerfefct unb grieblanb 1278 an bie SKberftein

oerfauft, f>at Ulfocj (©rafenjtein) ben $uba entzogen unb es ben SJoupn

oerltefjen. 2ludj (SUenbogen, Xrautenau, ©lafc ftnb oon ifmt an $eutfa> oer^

gabt morben. Diefe Vergabung ift aber nia)t fo |U oerftefjen, als wären e«

cjednfdje 93eftfcungen gewefen, bie erft neuerbingS Ratten germanifirt werben

follen, fonbem es mar altgermanifdje Seoölferung, bie bisher unter cjeajifd^en

Lehnsleuten geftanben, benen ber .Honig nid)t traute. Fides Bohemica
volubilis sicut rota, fagte baS ©pridjwort. (fr wollte baticr ben ©d)u{} ber

fianbefigrense lieber beutfdjen Lehnsleuten anoertrauen. $>afi biefe §ur

Sewirthfdjaftung ber ©üter unb Anlage neuer Kulturen gern 2lnftebler au«

Eeutfdjlanb werben herbeigezogen fjaben, ifi fefjr glaubltä). (Ss wäre inbejj

©ergebene 3)hlt)e, in ber heutigen beutfd&böfmufd&en 33eoölferung untertreiben

$u wollen, wieoiel berfelben oon altgennanifc^er Urbeoölferung, wieoiel oon

neubeutfä^er ©inwanberung herftamme. ©emifj aber erflärt fi$ bie heutige

Spracfygrenje am natürlichen, wenn man bie gortbauer einer fueoifdjen

llrbeodlferung gelten läfct, unb ebenfo bie beutfä)e ©pra$e an ben beiben

SReifjen, ber ©örlifcer im 3agoft unD oer ©lafeer. Seibe £anbfä)aften waren
aud> ftrcf)lidj als befonbere SDefanate oon Siemen unterfdneben, obwohl unter

ba« 93istlwm $rag gehörig unb beibe, obwohl oon Söenben umwofmt im

3agofi, oon ©jeajen in ber ©raffajaft ©lafc, finb bo$ immer beutfö

geblieben. Hm ftd&crften finb bie neubeutfa^en ©inwanberungen in ben

©täbten; biefe oerbanfen baf)er i^ren Urfprung ber aWe^rja^C na$ bem
13. 3a{jrfmnbert.

3ur Seftätigung ber öefiauptung, bajj bie beutfdfje Seoölferung erft

au« bem 13. ^afjrlmnbert ftamme, wirb mit Unrea^t au# bie >$tit *>et

9)iinberjäf>rigfeit 2Ben$els angeführt. 9lls Dttofar II. 1278 auf bem 9Jiara>

felbe gegen Stubolf oon £absburg gefallen, fein <5ofm SBenjel nodfj ein

unmünbigeö äinb war, würbe ber D^eim 3Jtarfgraf Otto oon Sranbenburg

5Jormunb be« ^rin|en unb ©eneralfapitän beß Sanbes. ®r fe^te ben ^rager

93ifdjof Xobiafi ^um Verwalter ein. 3n biefer 3eit ftrömte eine fold>e §Kenge

oon ^Deutfajen oerfd^iebener Stämme unb aufi allen ©tänben (9lbltgen, be<

3)Uttelftanbe* unb ber unterften Älaffen) in'* fianb, bafe fie $af)lreu$er aU
3)?ü(fenfa;wärme ju fein f<$ienen unb unfäglia)eö Unheil anrüsteten. Um
Slb^ilfe ju fd)affen, oerfidjerte fid^ ber Sifa^of juerft ber Unterftüfcung be«

^errenftanbe« unb feine« ©eljorfam« (benn ben Äönig Dttofar Ratten Se im
Stid) gelaffen). darauf liefe ber 3)Jarfgraf in allen Stäbten unb Warften
anfünbigen: „alle auswärtigen (extranei) 2)eutfa)en, weld)e auf Waub unb
»eute naa) Sö^men gefommen, fottten innerhalb brei £agen unge^inbert baö
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fianb oerlaffen, fonft als Räuber unb nää)tlid)e ©inbred&er betraft werben.

"

$5er Erfolg roar, ba& bie fteutfäjen, rote oon einem ©ergifteten Pfeile ge-

troffen, ftd) eiligft auf ben 2Beg matten unb roie glebermäufe bei Slnbrudj

bes SageS fidj oerbargen unb fo rafd) oerfdnoanben roie ber 9iau(b ftdj »er*

jiebt. Son biefen eingebrungenen Theutonicis extraneis ober alienigenarum

nationum fönnen alfo bie beutigen ^eutfdfien nidjt bergeleitet roerben, benn

fic finb ebenfo fdmell roieber oerfebrounben, roie fie gefommen roaren, unb
bie einfyeimifdjen in bie 2Bälber geflüchteten (Sinroobner finb in ibre 2Bob~

nungen unb $u ibrem £ageroerf jurücfgefebrt. @fjer fönnte man auf alte

beutfd&e Seoölferung in biefem £anbftrt# baraufi fd)liefjen, bafj ber SJtorf-

graf Otto für ben Äojlenaufroanb feiner Sormunbfdjaft im Setrage oon

20,000 9Harf gerabe folgenbe adjt Surgen unb ©täbte ju ^fanbe nafjm:

1. S^bonau, 2 Zittau, 3. Söftg, 4. ©anbau (ober ©uaboroe, ©djroaben),

5. ©djarfenftein mit Senfen, 6. £etfä)en, 7. Muffig (Uscz), 8. Sri£, roeldje

alle bier an ber ©nloa unb bem Mittelgebirge liegen unb beren tarnen fafi

fämmtlid) auf beutfdje Seoölferung beuten. $er SJlarfgraf rourbe tnbejj

burdj faiferlidjen unb gürftenfpru$ ju greiburg 1183 gejroungen, feine

gorberung aufzugeben.

SBeiter bie ©ermanifirung ins ©inline ju oerfolgen, ift für unferen

3roe<f niaji erforberlia). 2Haffenbafte ©inroanberung ^at feitbem ntdjt ftatt*

gefunben. SXuf bem £f>rone ber ^remnsliben folgte ein beutfa>s gürfien*

baue, bie Sujemburger (1311—1437), unter roela^em man naturgemäß eine

görberung ber beutfdjcn ^ntereffen oorausfefct. Slber gerabe in biefer

^eriobe ift ber Srudf) jroifdjen <£}ed)entbum unb £)eutfcbtbum $um luSbrudj

gefommen. 9ftan !ann bas 3abr 1409 als ©renjfdjeibe betrauten. £)ie

Serbinbung mit bem £>eutfd>en SReid&e roar für Siemen roie $)eutfd)lanb

t>on bem roefentlidjften Sortbeile geroefen. Söbmen roar feit ßarl bem ©rofcen

ju einem jabrliä>n Tribut oon 120 Ddrfen, 500 9Rarf, oerpfltäjtet, melier

1200 bem $erjog Dttofar oon bem $obenftauffen ^p^ilipp erlaffen rourbe,

um ibn an feine Partei ju feffeln. £>ie ^remnsliben b<*ben bie SegünfH*

aung ber beutfd&en Seoötferung für oortbeilbaft gehalten, SBratiSlauS (1061

bi« 1092) fyxt beutfd&en 2Infteblern ben erften greibrief gegeben. 9ltd&t roie

Äarl ber ©rofje befiegte ©orben oon jenfeit ber ©Ibe an ben SJiain »er*

pflanzte, fonbern er lub bie 3>eutf$en ein, ins ßanb ju fommen als freie

fieute, benen er ibre ©pracbe, 9?e$te, ©eroofmbeiten jufidberte. $Hefe grei*

briefe, na<$ eigenem 9ied^te leben ju bürfen, bilbeten eine bauembe ©djeibe*

roanb jrotfdjen S)eutfd)en unb @3ea>n, ber qed)if<be Sauer roar fieibeigener

feines ©runbberm. £>ie Segrünbung bes ©täbteroefens gefäjab ganj mit

beutfa^en dementen unb auf beutfd^es SRed&t. 3ur ©infübrung bes <St)riften*

tbumS gebrausten bie ^rager Sifcböfe beutfdje ^ßriefier in Spenge. 55ie

Serleibung ber fiaufifc als fiebn oerbanft Söbmen ben fränfifajen Äaifern

(^einriä) IV. 1076), bie ©rb^bung jum Äönigreidj 1158, bie £ebnberrli$feit

über ©ajleften ben £obenftauffen (griebria^ I.); ber Suremburger Äarl IV.

bat Dberpfalj, ßaufifc, ©cbleften burd) golbene Sutten auf eroig mit Söfnnen

oerbunben. 9Wan fann roo^l fagen, bie Serbinbung mit ^)eutf(blanb roar

ber ©runbpfetler oon SöbmenS politifa^er 3Waa)t. 9Rit ber 2luflöfung biefes

Sanbes ift es ba^er auä) mit bem politifd&en Slnfe^en Sö^mens rü(froärts gegangen,
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obgleidj im Anfange ber §uffitenfriege bie §eere ber $ufftten unwiberftef)lt$

fd)ienen unb jum Seifpiel 1426 bei Stuffig ber ©äd&fifäe 2lbet faft oermd&tet

unb baß bamals beutfdje Mittelgebirge cje^ifirt tourbe. 211« enbli<$ nac$

namenlofem Slutoergie§en unb Barbareien ber Fanatismus oerraudjt war,

blieb ber qedjifdjen Nation in fird)ltd)er $reif)ett wenig mef)r als ber &el<$

ber Utraquiften, im weltlichen Regiment eine polnifdje Stynaftie, bie ftagellonen.

©inen nationalen X^ron liaben fie nld)t aufregt ju erhalten oermodjt.

b, Äulturftufen.

SHe bisher genannten 2Bed)fet ber böfmtifdjen ©efd)ia)te f>at ber 3agoji

geteilt, ofjne bafj feines Samens ©rwäf)nung gefduefjt. 3n meinem 3"ftanbe

foß man fldr) benfelben benfen? Bantus fagt (Germ. 43): hinter ben

Mariomannen unb Duaben wofmen Marftgni, ©otfytni, Oft, Surii, alle be*

fijjen nur toenig ebenes £anb, fonft nur Sergwälber unb Sergfämme unb

bas Sergjod), meines ganj ©ueoien in ber Mitte burdjjiefjt. Sielleid)t mar
f)ter im 3a9°ft emc f°^e ©renjmüfte, burd) meldte nad) Gäfar (bell. Gall.

6, 53) bie ©ermanen fu$ gern gegen auswärtige geinbe fdjüfcten unb woraus

fpäter ber Simes gegen bie Angriffe ber $olen gebilbet worben ift <£ine

anbere Sebeutung biefes SanbftridjeS ift audj rnd&t befannt. $>a es eine

3eit gegeben f)at (bis ins 14. ^a^rfjunbert), in melier Söfmten als bas

©olblanb Europas angefefjen mürbe, fo ift audj frier nadj ©olbfdjafccn gefugt,

aber nie etwas gefunben worben. £ie Serge foHten burdjaus ©olb ent*

fjalten. £)atyer bie ©agen oon ber Sanbesfrone, oom ©olbfjubel auf ber

3fer, oom ©dmfe im 3a«9^nDe^9; W D0C% noâ im 17. 3af>rfmnbert in btefer

Hoffnung ©olbentraum gegrünbet worben. §\tv im 3^9 oft roar bie 2lrmutf)

ju $aufe, Söalb unb Serg erfüllten bie Sanbfdjaft, jum Slrferbau war nur

wenig SRaum, $agb unb $ief)jud)t waren bie £auptnaf)rungsquellen, baoon

tonnte nur eine geringe Menfdjenja^l ftdj nähren. 3u einer felbftjtänbtgen

.§errfdjaft waren bie Mittel nid)t oorfjanben, wot)l aber war bas Sanb rjor*

trefflic| gelegen ju einer geftung gegen bas 3luslanb, unb was es geworben

ift, oerbanft es ben oon Sölnnen aus gegebenen ^mpulfen. ©örlifc forooljl

wie 3ü"tau i^nD böljmifdje ©renjfeftungen an ber Dietfje, unter föniglia)

böfjmifdjen §auptleuten, ber ©renjwalb war föniglidjes (Stgentfmm. Seit

1163, als ©djlefien oon ^polen abgefonbert würbe, oerlor ber fiimes feine

Sebeutung als SanbeSfdMfc, blieb aber unter bem tarnen 3agofi im Sefifce

ber Könige. 3Me ©ren^bePimmung jwifdpen föniglid) böf)mifd)en unb bif^öflta)

Meifenifa^em Sefifc oon 1213—1241 ift baf>er bas ältefte, urfunblid) ftd>er

geftetlte 2lften|tü<J ber Saufifcer ©efdjidlte. 2)ie Äbnige fyaben biefen ju i^rer

Tisporuion gesellten Sanbj^ria^ nid^t behalten, fonbem in weltlidje unb geifi'

lid^c $anbe oert^eilt, oerfd^enft, oerfe^t, oerfauft, bergeftalt, bafe fa^on am
Gnbe beS 13. 3af)rf)unberts ftatt bes 3ö9°fteß nur no$ ^c einzelnen Ereile

beffelben genannt werben. ^Diefelbcn finb: bie |>errfa^aften ^eid^enberg,

grieblanb, ©rafenftein, f5niglid)e Surgen: 9?ol)nau, Dftri^, gittern, föniglia)e

greiftabt mit SBetd^bilb (29 Dörfer), Älofter ©nfriebsborf ober Marientf)al

(25 Dörfer), ^errfdjaften StoEenftein mit SRumburg, ©eorgentfjal, ©a^önbua^,

©a^ludenau, $ainfpad&. 3m Unterfa)iebe oon 3agofl ift bie anflojjenbe
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Saufifc bamals in gleichförmige Surgroarbe geseilt roorben oon benfelben

3roölfmännern, welchen bie ©ren$beri<httgung oon 1241 anvertraut geroefen.

3n biefer tyit rourben bie ummauerten ©täbte unb bie ©emeinben ber

©tabtbürger ju felbftftänbtgen ©liebern beS 6taates, bie fianbftänbe ber

fiauftfc beftanben feitbem aus Sanbfaffen ober Stttterfchaft unb ©täbten.

(©örlifc, fiauban, Söbau, Sauden, flamenj.) 3m föniglidt)en 3agoft ift nur
.Sittau jur föniglidjen greiftabt geroorben, alle anberen Stäbte waren berr*

fdjaftliche, oppida nicht civitatis, ©leuhhett ber gntereffen hat bie 33er=

binbung 3ütau'S mit ben fiauftfeer (Stäbten herbeigeführt 1346. 3nt 14. unb
15. 3ahrbunbert ift hier ber Äampf jroifchen beutfchem Siabtred>t unb

flaoifcher £errenroiüfür burchgefochten roorben.

$afj ber 3agofi aber bis auf biefe Seit (1346) in weltlichen unb
geifllichen ßntereffen oon Söhnten, nicht t>on 9Reifjen abhängig roar, tft aufeer

ber föniglich böhmifchen Regierung aus mancherlei Rieben abjufehen. Tic

Könige oon Böhmen roaren bamals 93eförberer unb ©önner beS SDeutfaV

thumö in ihren fiänbem unb in bem befreunbeten Schleften. Sie haben

bort nicht cjedufirt, fonbern man fann fagen, fie roaren $eutfchlanbs Äultur*

träger, $aS ^rager SKsthum roar bis 1344 provincia Moguntina. 25er

internationale SerbinbungS* unb £anbelsroeg au« bem Dccibent in ben

Orient, ober aus bem SReid&e nach $olen hatte jt<h noch nicht auf bie 9iorb*

feite in bie beutfehe ©bene (oon Seipjig über 9Jteijjen burdj bie Dbertaufifc)

aejogen, fonbern lief oon granfen her am Sübfufe beS Erzgebirges nach ber

@lbe. 3™ Mittelgebirge bezeichnen bie Namen 5htlm, ÄönigSroalb, ©ule,

^etfehen ihre Sichtung. $)er Unterfdjieb, welchen ßosmas jroifa^en öber=

unb ^ieberlanb macht beruht fuher auf biefem ^anbelSroege. (Sr rechnete

bas Dberlanb bis jur (Slbe, 9tteberlanb bagegen, roas oon 93öfmüfch Jtamnifc

jenfetts beS Äaltenfteins nach Äreibifc, SBarnsborf, Siumburg $u liegt.

3m Äirchenroefen ift es am augenfeheinlichften, bafj bas (Sfmftenthum

im 3a9°^ nid)t ÜOn SRriS*«/ fonbern oon ^rag unb ftegensburg her ftch

verbreitet hat. $te 33 Äirchfptele beS 3aa,ofte8 bilbeten ein Defanat oon

^Srag, roeldjes in ben £änben ber Johanniter in ftittau lag. 3)iefe hatten

ßomtureten in 3ittau unb £irf<hfelbe, auf böhmifcher ©ette in 6roetlaj. 3lls

auch naa) 1163 6ä)tefien noch fange oon polntfchen Slnfeinbungen bebroht

toar, finb ben 3°hannitern eine lange SReihe oon (Sommenben burä) gan$

^iieberfdjtefien bis auf bas hohe Dberufer hinter Srieg eingeräumt roorben.
1
)

Me ftanben unter bem böhmifchen ©rofc^rior in SHafonifc.

3n bas 13. 3ahrhunbert fällt bie ©rünbung beS eiflerctenfer Stoimen*

floflers Marienthal (©nfriebsborf) 1234 int 3aflojl. Drei fürftlidhe grauen,

^ebroig aus granfen, Äunigunbe aus ©chroaben, Huna aus ^ßrag, Xoa^ter

beS Königs Dttofar oon Böhmen, haben in biefer 3eit hier in Böhmen unb

(Schleften berÄird^e bie gröfetert 2)ienfle geleiftet; ©iftercienfer unb 3Rino*

riten finb ihre geiftlichen gührer. 2)er 3agoft oerbanft ber Königin Äuni*

*) 3o^onniter*6ommenben in 6#Ieften: 1. 6triegau 1180, 2. (Bro&tmj an ber

So^e 1180, 3. Soffen bei Srieg, 1207, 4. ©olbberg 1220, 5. ÄleimOelä 1226, 6. ©röbnig

bei Seobfcbüö 1239, 7. in SRaibelberg wohnt ber Comtur, 8. ©la|j 1260, 9. Sotoenberg

1281, 10. 2Barmbrnnn (^robftei) mit 250 ^ufen 1281, 11. *re$Iau 1317, 12. »rieg

(3obannc8 ber Käufer wax Patron im 33rieger 2)omftift), Äreujbof, 13. »ei^enbatfi,.
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gunbe aus ^obenflauffiftfiem Stamme (Xodjter bes 1208 ermorbeten Philipp

tjon Sdjroaben) bie ©rünbung oon 9ftarientf)al, aber fic ^atte pn $or=

bilbc bie #ersogin t>on ©Rieften, $ebrotg non 9)teran aus granfen, im Älofier

Ailingen am 9Mn exogen, auf beren Setrieb 1202—1219 bas Siflercienfer

Sßonnenftofter Xrebnifc auf ben Unterhalt r»on 1000 «perfonen gegrünbet

unb mit 100—120 Sdjroeftem auö Samberg befejjt roorben mar. 9tad)

3)larienttjal famen bie erflen Tonnen au* ^rebnifc, unb ber Sudjfmbe T im
2Bappen ber Slebtiffm mirb als @rinnerungs$eid)en an Xrebnifc erflärt. $n
ber fiaujifc finb fonft nur Settelflöfter entftanben, ber SJUnoriten, Pauperes
minores, bie auf Sllmofen angeroiefen waren. §ebrotg r)at ihnen 1212 bas

Älojter su ©olbberg erbaut, im Safere 1282 gab es fdjon 12 SRinoriten*

©onoente in Sdjtefien. 3ur (Suftobie ©olbberg gehörten ©örlifc, Subiffin,

3ittau, 2öbau, Sduban, Siegnifc, Semberg, Sorau, Sagan, troffen, Sreslau,

Srieg, äße gehörten anfangs jur polnifchen Nation; wegen Sermehrung ber

beutfd>en SDttnoriten traten 8 jur fäd)fif$en ^rooinj über. $>urch bie §er=

jogin 2Inna ift ben Stimmten in Breslau St. Qafob erbaut unb als weib-

licher Üftebenorben ber ^eiligen (Slara ba« Glarenftift gegrünbet roorben. &ebrotg

unb 3lnna lebten felbft nach ben Drbnungen ber SJHnoritenbrüber.

SDic Slbfonberung bes 3<*9ofteS non Söhnten fdjretbt fi<h erfi r>on 1346
r)cr, in meinem ^atjre 3ittau W bem Sauftfcer Stäbtebunb anfchlof? unb
von 1412, als bie 3ütaw* Wogtet aufgehoben unb an Subifftn übertragen

rourbe. %n ben £uffitenfriegen mar 3ittau fönigliche Stabt ber

3uflucf)tSort bes aus 93öl)men uertriebenen ^rager 2)omfapttelS; bie no<3fc)

treuen SDfttglieber lebten t)ier im SRinoritenflofter r»on 1420—1437 im ©fiL
damals ftanb bie fiaufifo auf Seiten bes Äönig« unb ber Äirdje. 3>ie Ser*

binbung mit Söhnten rourbe 1490 mieber Ijergeflellt unb r)at Seflaub gehabt

bis in ben Anfang bes 30 jährigen Krieges, roo gerbinanb IL, um Söfmten
ju retten, fich genötigt faf), bie fiauftfc anfangs 1623 pfanbroeife, feit 1635
erblich, an Sachfen abzutreten.

tiefer Uebergang an Saufen war in ftrd^Udrjcr Sejielmng für bie

Sauftjj ein großes ©lücf, fxe blieb baburch oerfdjont vor ber Deaftion (im

fatholifdjen Sinne Deformation), reelle alsbalb nad) bem SBeftphälifchen

griebensfehlufe in Sonnen unb Schleften ins 2$erf gefegt rourbe. 2)ort

rourben bie ©oangelifchen ihrer ßirchen beraubt unb aus bem Sanbe getrieben;

bas <paus $absburg als Sd^u^tjerr ber allein feligmad^enben ßird&e erlaubte

feinen Unterthanen nur in biefer Äirdje it)rc Seligfeit ju fua^en. Seitbem

if* hier an ber böbnüfdHää)fifd)en ©renje ber ©egenfafc jroifchen römifch 3

fatt)olifd^en unb eoangelifdjen DeligionSanft<hten praftifa^ burcbgelebt roorben

unb nidjt jum 9kd)tl)etl ber @oangelifd)en auSgefablagen. 5ßad) römifc^er

2ln|id)t fonnte bas eoangelifd^e ©laubenSprinjip nur $u menf(hlicher 9Bißfür

unb ßefcerei führen. Staaten, roeld^e auf biefe ©runblage ftd) fläzten, Ratten

cigentlid) ju ©runbe gehen müffen. $)a fte aber feit länger als 300 fahren
Seflanb gehabt unb fogar an SBohlftanb, Slnfehen unb 5traft geroachfen finb,

roährenb bie fatholifdhen Staaten (3talien, Spanien, granfreia), Belgien ic)

burd^ häufige Deoolutionen erfdhüttert roorben finb, fo hat ihnen offenbar

bas eoangelifaje ©laubenSprinjip nid)t gefdhabet. 3Jlan erflärt bas für eine

glüdlia)e 3fnfonfequenj, benn ber römifdjen Äir<4e jujumuthen, bafe fic fid)
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geirrt b<*be, erlaubt ba« ^rinjip ber Unfeblbarfeit nid)t. $er £rabition«=

rejefe geroä^rleiftete ber Saufifc ibren bamaltgen ßirdjenjuftanb, fc^ü^te bte

^ßroteftanten alfo oor bcm Serlufi ir)rcr Ätrtben. Dbne bic Abtretung an

©acbfen würbe 3i*^u fcute ntit feinem 2£eid)bilbe ebenfo tote bic *Ra<r)bar*

orte ©abel, SRetaVnberg, grieblanb, Stumburg fatbolifdjer (Sonfeffton fein.

Stamal* 1650 tourbe e« ein £aupt?|uflud)t«ort ber au« Söbmen vertriebenen

eoangelifajen ©lauben«genoffen. SRber audj ba« S^onncnHofter in Sflarientbal

mit feinen 25 ^Dörfern blieb erhalten, obgleid) oon ben 25 Drtfdjaften nur

4 (Dftrtfc, ©runa, ßönig«bain, 9ht§borf) beim römifa^en ©tauben blieben

unb alfo ba« ©ebürfnife eine« ßlofter« unter ber proteftanttfeben 33eoölferung

niä)t oorfjanben mar. 3)er Prälat oon Dffef blieb geifilidjer SSorftanb. $)ie

(Hntoanberung fo oieler ©rulanten änberte aber audj ben alten ßulturjuftanb

be« £anbe«. 8i« babin rannte ber 3agoft nur ben Unterfdbieb oon Stabt*

unb £anbbeoölferung, jene auf ©etoerbe, biefe auf Sieferbau angetoiefen.

Ueberflufc an 9?eulanb unb fulturfäbigem Soben für bie ©ngetoanberten

mar fn'er nic&t oorbanben, bie ©rulanten mußten alfo aueb auf bem Sanbe

ir)ren Unterbalt in ftäbtifdjen ©eroerben fudVn. Seitbem ift eine jabtreidf>e,

nur auf ^nbuftrie angemiefene Sanbbeoölferung l)icr entftanben. SSudj nodj

im 18. Sfar)rbunbert (1722) bat ber le|te 9feft ber 99öbmif$*9Häbnfa7en

Srüber bier im Swf1 (8U ©errnbut am föutberge) Slufnafmte gefunben.

5Dic ^reibett ibre« ©lauben« ju leben, bat bie Sauftfc alfo unter ©adtfen

erreiä^t. Weniger erfreultdj waren bie SBirfungen be« 9ßed)fel8 im toeltlia>n

Regiment. Wt 6adj)fen oerbunben mürbe bie Sattftfc im 18. 3afn*bunbert

ju einem 9Jiittellanb, gelegen aroifdjen ben jtoei rioaltfirenben 9Wädjten, Greußen
unb Deiterreid); 6d>ufctoebr für bie eine, Singriff«punft für bie anbere. $ie

(Srtoerbtmg ber polnifdjen Äönigöfrone oertoicfelte in 3S*eltbänbel, toeldje bem
^rooinjialintereffe ber £aufifc burdjau« fernlagen. $>er norbifdje Ärieg fübrte

T>änen, Hüffen, Scbtoeben in« £anb, bie fdjleftfdben Krieger brauten ba«

ganje £anb in preufjifd)e 6equeftration 1756—63. 9<odj rütfftdjtslofer al«

bie Greußen oerfubren bie eigenen Sunbeögenoffen; 3^^« würbe oon ben

Defterreitbem 1757 fafl jroecfloö in einen 2lf<$enbaufen oertoanbelt. 3"*
Selbftjtänbigfeit mar bie Sage 6a$fen« ni$t angetban.

Seiber liefe au<$ im Innern ber ^hrooinj ba« 93err)ältnifc ber ©tönbe

gu einanber, befonber« ber SfätterfdVft &u tt)ren Untertanen, feine glüdflidjen

3ujtänbe gebeiben. 3Me fiauftfcer SBerfaffung fannte nur jtoei fHmmbere<$tigte

©täube: Sanbfäffen ober SRittergutsbefttjer unb (Stäbte. ^n früberen Safe«
bunberten toaren 6täbte unb Sanbfaffen in beftänbiger $etnbf<baft geroefen;

1547 toar e« ber SRitterfdjaft gelungen, bem Uebergetoia^t ber 6täbte ein

6nbe ^u mad&en, ber «PönfaH beraubte biefe ibrer ^rioilegien. 3roar baben

Re bie meiften toiebererlangt, toenn fie ©elb genug batten, fte oon Beuern

HU besar)len, nur bie Dbergeridite über bie ^tterfdfjaft blieben oerloren.

Seitbem blieben fte auf ibre ftäbtifdjen 9lngeleaenbetten befa^rönft, aber immer
nodj beerbe beutfa^er Stäbteorbnung; fte ftnb in biefer 3eit bie £id)tpunfte

ber Saufi^er ©ef4icr)te, *toar mit fletnjtäbtifd^en Äirc5tr)urminterejfen, aber

oon lieben«rotirbigem fiofalpatrioti«mufi burd^brungen. dagegen mar ba«

fioo« ber fianbberoobner ein beflagenömertbe«. ^r)r SSerbältnife §u ben #err=

fd^aften toar, al« fte no<r) ju S3öt)men gehörten, ju Sölabt«lauö be« SageUonen
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Beit (1500) burdj eine Sanbesorb nun g benimmt worben, welche ben

§errenflanb allmächtig machte. Sei Abtretung ber Sauftfc an ©aebfen 1635
würbe ber Jturfürfl uerpflidjtet ben Status quo im weltlichen nrie im firch*

liehen Regiment aufregt $u erhalten. Die Sauern fa^en fieb baber getäufebt,

wenn fie auf Erleichterung tyrer unerträglichen Saften hofften, ©djon 1621
bei ber erften Sefifcnabme ber Saufife erwieberte Johann (SJcorg auf bie

S3eferwerben ber Untertanen wegen ber unerträglichen ^ofebienfte, ba§ er

ihnen jwar gern Erleichterung gönnen möchte, bafj aber bas allgemeine

SanbeSprioilegium, bureb welches fie ihren §errfdjaften ju Dollen lanbes*

üblichen Dienften verpflichtet wären, entgegengehe. Slud) Ijabe er im Slccorb

mit bem Ätaifer oerfprodjen, bie ,§errfc^aften unb ©täbte bei i^ren ^ßrioilegien

unb ©erecbtigfeüen, alfo auch bei Roboten unb $ofebtenjjten, ju fcbüfcen. Die
nädrfte golge biefer Sittfdirift war ein Sefel)l $u fd&ärferer Verfolgung ber

Eoncipifien, welche foldje Sefcbwerbefdjriften anfertigten. 9tacb bem fceft*

pbälifdjen grieben betätigte 1651 ber Äurfürfl bie alte ßanbesorbnung bes

SRarfgrafentfnimS in aßen fünften, gab in fünf 9lrtifeln jwar Erläuterungen,

aber feine Erleichterungen. SlUe Sauergüter follten Safegüter fein; nur wer
urfunblid) nachweifen tonne, bafe er nur ju gemeffenen Dienften oerpflicbtet

fei, foHte nicht 511 ben Saffiten geboren, Das war eine unbillige gorberung,

benn bie alten beutfeben Slusfefcungen waren im 13. unb 14. ftahrbunbert

erfolgt, ©ettbem waren in ben guffttenfriegen wie im 30 jährigen Äriege

unjäijlige Seftfcoeränberungen oor fi<h gegangen; es eyiftirte !aum ein Dorf,
welches nicht einmal verbrannt ober menigftens geplünbert worben wäre.

Die Xenbenj ging offenbar barauf hinaus, bie Seibeigenfcbaft bes SanbootfeS

allgemein ju machen, ©ie betraf oorjüglid) beutfehe, auf gemeffene Dienfle

ausgefegte Dörfer, benn bie wenbifchen waren oon jeher leibeigen gewefen.

Die Deutföen aber, welche ihre ©üter ehemals vertragsmäßig erworben

hatten, follten burch Verallgemeinerung ber fianbeSorbnung auf ben 3«ftatrt>

wenbifcher #örigfeit herabgebrüeft werben. SiHig benfenbe ^errfdjaften, wie

jum Seifpiel bie Debfd)ifc in ©djabewalbe, haben (1629) ibren Unterthanen

bie fchriftliche 3ufa9e ausgeftellt, bafc fte in 3*"$ unb Dienften nie erhöht

werben follten. Schon unter böbmifcher #errfd)aft, jum Seifpiel 1540, 1566,
1567, waren in ber Saufifc Sauernaufftänbe unb SRobotoerweigerungen vor*

gekommen, unter fächfifcher Jperrfcbaft bei allgemeiner Durchführung ber

Sanbesorbiutng fanben bie Sauern ihren 3u^a,lD f° unerträglich, bafj fte in

SHenge über bie ©renje enthoben unb bie £errfcbaften eine völlige Seröbung
bes fianbes fürchteten. ftm ^ahre 1670 war bie 3ahl ber flüchtigen auf
2000 gefriegen. Die $errfchaften wollten $mar nicht jugeben, ba& jie ihre

Unterthanen ju ©flaven machten, aber auf bem Sanbtage ju Subiffm 1670
fchlugen fie boch als Slbbilfe oor, ben Entlaufenen unb SBiebergefangenen

auf ©tirn unb Sangen ein Sranbmahl einjubrüden. Das fchien bem 5tur=

fürften benn boch \u weit gegangen. Er lehnte ben Sorfdjlag ab, bie

flüchtigen follten mit Strbeit beim gefhmgsbau beflraft werben. Die ^kn*

flaviften finb ganj im ^rrthum, wenn fie meinen, bafj bie wenbifche greiheit

oon ben Deutzen unterbrüeft worben fei, vielmehr war bie lanbesüblicbe

.ftörigfeit, worauf fieb bie Herren beriefen, gerabe wenbifchen Urfprungs.

mit es eine Unterbrüdung ber wenbifchen greiheit ober Nationalität burdh
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bie 3>eutfdjen gewefen, worum nahmen benn bic 'glüdjthnge it>re 3u f*U($t

nid^t ui iljrcn Stammgenoffen, ben Gjedjen ober $olen, fonbern größtenteils

nad) 2Rcifecn/ alfo in beutfdjed Sanb, wo es alfo beffer fein mufjte? $te

ftludjt nad) SRei&en bewetft sugleid), bafj bie glüdjtlinge nidjt bem fianbes--

berrn, fonbern nur bem barbarifdjen 2>ru<f ber flaoifd^cn ßanbesorbnung in

ber £aufi|& entfliegen wollten. £ie Säd)fifd)en dürften waren oertragSmäfcig

gebunben unb l)aben nur bie oon 33öfmten überfommene 93erfaffung erhalten

unb gewiffenfyaft burdjgefütjrt. 3n ööfjmen Ijat 1775 3ofep^ II juerft ben

93erfud> jur Befreiung ber dauern gemalt, in ber Dberlauftfe f)aben erleudjtete

Sftitglieber ber Sntterfdiaft, wie ber ©raf Gattenberg in 9Husfau, t>. 3lnton
• in Sofn**9leunborf, 6d)ad)mann in ÄönigSfyain, bie ©ersborff auf ifjren

©ütern, einen Anfang mit ©rletd)terung ber Roboten gemalt aber ba ber

Xrofc ber 9iitterfd)aft biefen Rumänen Reformen nid)t geneigt war, fo blieben

eö oereinjelte ^erfudje, bis nad) bem franaöftfdjen Äriege bie Regierungen

ftd) ber Sad>e annahmen, ^reujjen f)ob 1817 in feinem £anbe$antf)eil bie

(hbuntertljämgfett auf, Sadjfen 1832 bei ©infüfnnmg ber (Sonftitution. $>er

Unmutb über biefe Neuerung fyat fid) oorjüglid) gegen ^reujjen gewenbet,

unb eine ©eneration ber Saufifcer 9titterfd)aft ifl in biefem Unmutfje bafnn*

geflorben. 3Ran rühmte mit einem Sdjlagmorte bie alte fianbesorbnung als

berechtigte ©igentf)ümlia)feit, obne föüdfidjt» barauf ju nehmen, wie

oiele eingewurzelte 3Wtfebräud)e biefe flaoifd^e £örigfeit erzeugt tjatte. ©elbft

geiftreid^e unb fogenannte freifinnige fieute, wie Jürft püdler«3HuSfau, waren
ber Steuerung burdjaus entgegen; man ocrgleidje bie Steuerungen feiner

Un§ufricbenf)ett in ben Tutti frutti. SDie neuere ©eneration ift atterbings

weniger begetftert für bie Äird)tf)urmfiinTereffen ber £au[t$, fle ftimmt ein in

ben 6f)orgefang: $>eutfd)lanb, $eutfd)lanb über Sitte«!

c 9?u nbfatjrt um 3<*9oft ««o ^oljenlanb oon ber Sanbesfrone

bis }um S3öfig unb jurücf.

1. $om ©örlifcer 23abnf)of bis jutn Xunnel am £emmerid%
2Bir benufcen einen langen ©ommertag, um auf ben glügeln bes $ampf=
roffes nod) einmal bas ganje ©ebiet |U burdjeilen unb frei oon Sftenfdjranf

unb alten pergamenten bie ©ebanfen fdjweifen ju laffen über Sanbfdiaft

unb 3)tenfdjenwert So wie ber SBagen aus bem Hellerlod) bes ©örlifcer

öafmfwfes am 33iabuft lnnausfäf)rt, fleljen £afelfid)te unb ^eufuber am
£orijont uns gegenüber unb an fte {abliefet fid) jur 9tcd)ten ber lange mittlere

ober ©ainborfer SfeTfamm vom SHittagsftein bis nun ©ütfelsberg. 2Bir

fahren am gufje ber fianbeöfrone unb ber ^auerniefer Serge entlang, gleid^fam

gegenüber ber gront eine« in ^arabe aufgehellten Slrmeeforp«. 2)ie 83erg-

wanb befi 3f«^ammeö unD Der Sanbftreifen jwifdjen Reifee unb Oueife finb

lange 3^* ^em 33er!e^r ber 2J?enfd&en entfrembet gewefen unb ba^er oon ber

©efd^idjite uergeffen, ^aben aber ein alterttyümlidjeö ^fnterefTe^ beffen Sebeutung

fid) freilid) mebr oermuttjen alö beweifen läfet WH ber Sfer oon Dflen ^er

beginnt eine Weibe oon weiften unb fd)war$en Steinen unb 93ää)en unb

bergen, weld)e für bie älteren f>eibmfa)en feewol^ner religiöfe Sebeutung

gehabt ju Ijaben fajeineu. auf ber fdjlefifdjen Seite ber wei^e glin* an ber
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Duei&quette, bcr fogenarinte Tobtenftein bei Steine, ber Stalfenftein über

SBelferöborf. 2luf ber fiauft&er (Seite ber wei&e ©tein bei 3)iarfliffa, bem

.gangenberg gegenüber, ber weifee ©tein bei 2Bünfdjenborf im SBalbe. 3n
ber TOitte beiber Reiben über ©ebbarb«borf unb Bugufitbal ergebt fi* ein

niebriger fd^toorjer dürfen feinförnigen Safalte«, ber Stietftein in ©drangen*

winbung gelagert; im 2Balbe oon 2Bünf*enborf ber bafaltif*e Oueifcerberg

(©ö&entempel). $a« ©eftein be« Sfergebirge« ift ©ranit unb ©neiö, bie weiften

Steine ftnb Ouarjfelfen. Db bie OuarjmafTe auf bem 3ef*fen nodj ju biefer

Leibe weifjer Serge &u jä^len ift, mag baftngeftettt fein. 3)a« ganje 3fergebirge

aber ift oott jat)lreid?er ßeffel, über roeld&e bie ©elefjrten uneinig ftnb, ob fie

als Dpferftetne (cf. ba« ßeffelfdjlojj am Cueife unb bie Äeffelfteine auf bem •

lin!en Leifeeufer an ber ©trafee oon ber Sergf*enfe na* Sittau) ober al«

natürli*e 2lu«waf*ungen befi SBaffcr« an$ufef)en finb. 3Jlögli*erweife fönnten

fie au* beiberlei Urfprung fjaben.

^n Litrif* oor Labmerifc t^eilt fid^ ber ©*tenenweg, wel*er an bcr

9?ei6e über 3Ütai,> ©rottau, flrafcau na* Leidjenberg füfyrt, oon bem

©*ienenwege bcr Sßitttg, wel*er bei Labmerifc um bie |jainmauer mit ber

Sanbmarfe ber beiben Sinben (ben Soraer Serg) biegt $um ©eibenberger

©renjamt unb oon ba ober von £f*in*auß bem SBittigttjale folgt bi« über

ftrieblanb na* La«penau. $ier befinben mir und an ber ©renjUnie be«

3agofte« na* bcr Legulirung oon 1241. 2Ber ft* barüber Orientiren miß,

fann nichts SefTerc« tlmn, al« oom Sabnbof ©eibenberg au« einen ©parier*

gang über bie SBittig unb ba« $>orf SMefe na* ber Äir*e oon SSMefe auf

bcr Sorterraffe be« 3ö9°f*eß ma*en. $)ort bietet fi* oor ber 5tir*e

unter ber Sinbe ein Ueberblicf über ba« SBiefenlanb ber SBittig, meldte« oon

ben $öt)en bei ©eibenberg unb ber ,§ainmauer bi« na* Licba umringt ift.

3* glaube, felbft SBorb« unb ©*iffner, bic fi* wegen biefer ©renjbeftimmungen

mit fo giftigen Lebensarten angefeinbet Ijaben, mürben fi* &ier Ijaben oer*

einigen fönnen.

Um ben Umfang bes 3Q 9°ftä ooUftänbigcr ju überfein, fe&en mir

unferen ©pajiergang no* weiter fort über (Sngelsborf na* bem Sune* ober

Sonebcrg. 2>er 2Beg fteigt ganj gemä*li* nwif*en ©etreibefelbcrn aufroärt«

mit ftet« offener 2lu«fi*t auf ben ^ainborfer 3fferfamin &ur fiinfen. 3>er

fiuneberg ifk feine ragenbe Serghippe, fonbern eine Sergplatte, bic fi* nur

babur* oon ber Umgebung mef>r bcroorljebt, weil fie Ijeute mit ijobem

©tangenlwlje bewa*fen ifl <£r bot feinen tarnen wobl au« bem germanif*en

Slltertlwm. ©ot, fiuna unb Sulcanu« (Gäfar 6, 21) waren ifyre einjigen

©ottbeiten. einen ©onnenaltar werben wir glei* bei SBeigöborf fennen

lernen; öffentliche Serfammtungen unb Seratbungcn würben (Germ. XI.) an

9ieu* unb S3oHmonbcn gebalten, unb wenn man fi* am Suncberg umf*aut,

ift im Horben ber ganje ^orijont oon oulfanif*cn Serghippen wie eingezäunt,

oom $eiber«borfer ©pi^berge an, £anbe«frone, Qauernidcr, grieberßborfer,

^aul«borfer Serge, SRotbfiein, Söbaucr Serg, Äottmar, £auf*e. 3n ber

Xbat, ein ©pa&iergang am Suncberg ifl fcljr geeignet, in ben SorfteHung«*

frei« ober in bie ©ottc«gebanfen unferer beibnifdjen Slltoorbcren ju oerfe^en.

3öir fteigen wieber btnab in« SSittigtbal jur ©ifenba^n bei Sßcig«borf.

«uf bem (wfjen linfen Uferranbe über SBeigsborf ftcljt ber ^eibnif*e Opfer-
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oltor au« 7 ©teilten gefd)iä)tet mit bebetftem $)urdjgange, toeldjen ^reusfer

für feltifä>germanifä)en UrfprungS tyält; er bitbet ein ®reiecf mit SRarborf

unb Aotjnöftetn. Tie ©ermanen bauten feine Tempel unb fc^loffen bie ©ötter

niä)t in SBänbe ein, fonbern oerefjrten fic in SBälbem unb Rainen (German 9).

§ier um SBeigSborf pufen ftdj bie tarnen ber §aine fo fel>r, ba& fte uns

gleidifam in eine fyeibnifdje £anbf$aft unb 2ltmofpf)äre oerfefcen. £)a finbet

fta) OßreuSfer 1, 13) um SBeigSborf ber £ain, ba giebt e« eine £atnftrafje,

£ainfteig, £ainbrunnen. 9loä) furj oor i^rer Sereinigung mit ber 9tetfee

befpült bie SQBittig bie $ainmauer bei 9Ueba. 2lufroärts oon SBeigSborf folgt

bei £örfel ber gelmsftein (^reusfer 1,15) unb bie £öfle, b. f). ber SDura>

brud) ber 2Bittig aus bem oberen Xl;al. 9tingenl)ain, pubica, §agberg be=

jeidmen ben oberen 9?anb bes ®urä)brud)8. Slufroärts an ber Sötttig, gegen=

über oon Espenau, ifl roieber ein §öttentf>al (Oeute Äarolinentfjal) aroifajen

§of)enf)afm unb Gollenberg, bann folgt §ainborf unb ganj oben am ©ebirge

unter 9lafe unb Wittagöftein bte ©d)luc§t am ©djroaräbaä) unb bie §ans*
fir#e mit bem gefjetmmfjootten ©olbföimmer burdfj bie gidjtenroipfeL Um
roiflfürli<$ wirb man bei biefer 2Banberung an Xacitus ©erman. 39 erinnert.

$>enn Iner am ©ebirge roo^nten bie ©ueoen unb tf>r ältefter ©tamm, bie

©emnonen. §ier Ivetten fic ir)re ©tammoerfammlungen unb brauten an
befHmmten gefitagen tfjr Opfer. $ansfirä)e Reifet im 93olfSmunbe ba« cor«

fpringenbe gelfenriff bes SJttttagfteinS mit bem fetten Äalfßeingürtel um ba«

gelfenriff. ©oll man babei an Tuisto deus terra editus mit golbenem

§alsbanb ober an einen (Srbbradjen mit golbenem SRadjen benfen? $)ie

S3orfteHung oon ©rbbraajen unb erlangen ift in ©ermanien ebenfo oer=

breitet roie in ©riedjenlanb. äuaj bie Sltfjener Ratten tyren ©tabtbradjen

Erichthonras unb festen ilmt im Erechtheum monatlich einen 4?onigfuä)en

f^erobot 8,41) als &e\(f)tn Der $eref)rung oor. SDie ©emnonen brauten

ü)rem ©ott an ben ©tammfeften ein itenfajenleben jum Opfer.
1
)

9luf biefen erften S3ilbung«juflanb ift ba« ßtjriftentlmm bes 9Jlittel=

alters gefolgt. Tie fttrdje bat lange ^aljrtumberte gearbeitet, um bie

lnebnifd)en SBorflellungen als Xeufelsroerf aus ben ÄÖpfen unb §erjen bes

SBolfeS 511 oerbannen; fte f)at bie Orte ber $etbnifä>n ßultusftätten überall

mit $ötte unb Teufel be$eiä)net. 2Bas aber Ijat fte an bie Stelle gefefct?

©ie §at bie 93orftellung ber erbgeborenen ©ötter oerbrängt unb ben einen

©ott als ©eift unb §erm bes Rimmels unb ber ©rben oerfünbet. $ter

aus unferer fianbfajaft f>at fte eine ©tätte bes griebens gemalt ©s wirb

*) (föne 5^nli(f(e fiofalttät ift bei ben Sluäarabungen beä Ijiftor. 93ereinä in ©peier
1884—86 entberft roorben, nämtt^ ber Xeufeldftein in einem ©eitentboi ber fiauter bei

,\r^nfelöbori) oberhalb SBolfftein, rin ^eiliger >>atn, bie (Sö^enböQe genannt. — Mix aber

mar eä eine grofee Ueberraf^ung , bier oben in ber SBalbroilbnife beö 3fergebirgeä meinem
alten Sdjulfreunbe Ramend XacituS alä ^rembenfübrer ju begegnen, ilud) bie jrocite

SRerfmürbigfeit, roelc^e er cnuolint, bau bie Irbt für du oor ber Won hei t nur geftatte, mit

einer fteffel gebunben in ben t>ain ju geben, unb b a !j es bemjenigen, roeldjer falle, mrtu

erlaubt fei, roieber aufjuftelien, fonbern ba| er auf bem (Srbboben bwauögeroäljt werben

müffe, trifft beut nodj ju. 9lu(b, ber beutige 33efua^er biefer ieufelöfa^lu^t fann in bem
®teingeroQe über bürrco Saub unb glatte i^iefemabeln tcirfjt ju $ade geratben. @lücflict)cr

SJeife b«nbert ibn bie @b«f»r^t oor ber naben ©ottbeit niajt mebr, roieber aufjufteben.
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roobl nicht jufäffig fein, bafe jroei ©tobte (grieblanb, griebeberg), jroet Dörfer

(grieberöborf an ber 9ietfje, §rieber$borf am Queifj), &roet Burgen (Jriebftein

unb Äarlöfrieb 1357) nadj bem ^rieben benannt finb, roenn auch bas ©e-

bürfmfc nach grieben vielleicht ebenfo fehr mit ber Sicherung ber ©anbete*

ffra&en jufammenhängt. ©eit bem 13. 3ahrfmnbert (1211?) ift bie 2ßaU*

fahrtfaoelle jur Maria formosa in ©ainborf ^ier entflanben unb ifk unler

roechfelnbem ©laubenöjuftanbe bi« in unfer 3a^r^unbert ein Slnjie^ungSpunft

für bie böfmtifche roie fc^lcfifd^e $achbarfchaft geblieben. Sn bie ©teile ber

©aine traten itapellen; ba« Söilb be« ©efreujigten unb bie Silber ber 3uttg*

frau mürben an 2Begen unb ©tegen aufgeteilt. £eute haben bie Stürme
an ben ©ebirg«päffen feine ^atareneinfätte mehr $u färbten unb ftatt ber

feften ©chtöffer auf ben £öhen flehen bie gabriffchlöffer mit rauchenben

(Schloten an ben SBafferlaufen ber ebene, dennoch ift ber 3Jfenfd>en Sorge
unb Arbeit nicht allein auf baö ^rbifd^c gerietet. 3ln ben Siegen unb
gelbrainen ber Älofterbauern oon SDcarienthal trifft man ©teinfäulen mit

3nfTriften mie folgenbe:

Siebe war beö ÜÄeifterö Sebre,

Siebe mar fein erft ®ebot.

Siebe mar fein aanjeS Seben,

Siebe mar fein fdjroerer £ob.

ftranj Slentfcb, @ut3befi$er in Äönia3bain, 1847.

ober:

9öie 9Kofe0 bie Solange in ber fBüfte erfjöbt bot, fo mufe aud) be§

9Rcnfd)cn ©obn erböbt werben, bamit jeber, ber an ibn glaubt, nicf>t oer«

loren gebe, fonbern baö ewige Seben b<*be. 3ob. 3, 14—15.

Mu&borf, ftranj Hiebet, «aucrgutSbefifcer, 1864.

$)iefe« SBaffergebiet ber SöHttig ober ber mittlere 3ferfamm mar als

©ren^lanb gegen $olen oon 2üter« her burd) bie Äönige oon Lohmen ihren

©etreuen anvertraut roorben, ben 93erfa, 3)licf)aloroifc, ben 33iberftein, Sieber,

SBattenflein. Äurje 3eit oor 1620 mar im Äircf>enroefen bafl fiuthertfmm

geltenb; bie §errf<haft enthielt 15—17 S3afaHen. Sber Ghriftoph Webern

rourbe al* Anhänger griebrichfi oon ber ^ßfalj feines 93efifctfnnn$ oerlufHg,

bie lutberifchen ^rebiger oerjagt, bie fiebngüter aufgekauft, bamit im weit*

liehen Regiment roie in ber Äirctje nur ein SBittc herrfche, 3Ibel unb ©eiftlich-

reit baß £anb regiere.

5öon 9ta$penau, roo bie 93atm bas SBittigthal oerläfjt, werfen roir noch

einen 9lbfchiebfiblicf auf biefe prachtooHe ©ebirgsfeenerie, gleichfam ben 3Jor*

faal oon SBojenbetm, unb roenben um bie (Scfe am Äalf= unb SJiarmorbruch

burch ben ätfalb in ben Stunnel am Kemmerich-

2. $om Kemmerich bis $um Söfig. Sei ©inftebel tritt ber

©dnenenroeg roieber in bas eigentliche 9tofjethal unb oereinigt fich bei

©abenborf roieber mit bem föauptftrange, ber oon 9hcfrifch hcr "k* 3utau,
©rottau unb Ärafcau geführt ift. 3ur fechten ben Sergjug bes ^efdt;fcn^

jur Sinfen bie $orfprünge bes 3f«rgebirges bringt er in bie (£bene oon

Sieichenberg, ber 3»DUftric^aPita^ oeS nörblichen Söhmen«. ®ie ©tabt lehnt

fid; am rechten Ufer ber 3ieij?e an ben ^orfprüngen beS 3fergebirgcS ^irutuf

r -
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toie ©örlife am Unten Ufer, f>at aber für bic Slnfidjt au« ber gerne eine

günfHgere Sage al« ©örlifc. SReidjeuberg ift ein neuer Ort, er oerbanft fein

äufblühen ber Xudjtoeberei, ba« erfte sjkioilegium ber £u($maä)er|unft ifl

oon 1599. £>a« golbene Zeitalter biefer junftmäfcigen Xu$inbufrrie toar

ba« le|te Hertel be« aa^ebnten 3afn*f)unbert« biß 1811, reo bie Surft bis

auf 850—1180 Sfieifter gefUegen n>ar. Da« neunzehnte ^aljrfmnbert fyd

ben 3Hafdnnen= unb gabriftetrieb an bie Stelle gefefct. §um pa^re 1763
gab efi aufcer 5ttr<$e, 9tatf#aus unb Sa^lofe fein fteinernefl ©ebäube in ber

Stabt. 2Benn ber 9lei$enberger S3ürger ^cut com Sefdtfen f,Crab, ober audj

nur oom Äeilöberge bie im Sonnenglanje fdnmmernben ©lieferbarer unb
bie ragenben gabriffablote ber 6tabt überblicft, tyat er nid)t Urfadje, ein

©efüf)l be« ©tolje« ju empftnben bei bem ©ebanfen, bafe alle btefe Jperrlidtfeit

im Saufe oon wenig über tmnbert 3a^ren burd) S3ürgerfleife gefRaffen rourbe?

Oberhalb SSeidjenberg uon 9>iöd)lifc an trennt ftd) ber Sdnenemoeg oom
8Reifeclauf, toeldfrer oon SNafferöborf, ^rofd&nrifc, ©ablon$ unb 6a^n>arjbrunn=

berg ^erfommt. 35ie Salm bagegen läuft (fo wie bei ©örlifc unter Sanbe«=

frone unb 3auemi<f) untef 3efa)fen, Subofai, ^aberlid) «Der bie CSinfattelung

»on Sangenbrüden, too ftdj auf ber ^ferfeite ber Äaiferftetn (fonfi Äoblftatt)

ergebt. $>a« erfte Sßaffer, toeu^eö oom ^fergebirge bem SferfCufs juftrömt,

ift bie tfammß oon Xanmoatb naeü ©ifenbrob. §ier ift bie ©pradj unb
^ölfergrenje juüföen $)eutfd)en unb ß$ed>en; ba« SBaffergebiet ber 3fa W
oon ßjed&en bewohnt.

$on 3erf$manifc fteigt bie 33at>n in weiter 93ogenfrümmung über

Steidjenau nach Stbenau hinab in« 3)ior)elfatt>aL S^lofe Sielow, £urnau,

<ßobol, 3Hünchengrä&, 33afow liegen im 6$ed»fcfjen. ®a« fianb ijt meift

eben, nur jur Stufen »on $ahn unb 3fer erfjiebt fidt) eine lange ©anbflein

mauer, über meldte SBiöcfer« bei ©rofeffal unb ber 5Ru«du,berg bei 9ttün<heti

gräfc heroorragen. $te Erinnerungen an ben flrieg oon 1866 werben road).

2>er 2Bagen füllt ü'ch hier mit cjednfdjen 9teifegefäl)rten, bie Unterhaltung

nrirb qediifch geführt. Eine günfiige (Gelegenheit, ftä) in bie ©de gu lehnen

unb ben ©ebanfen über Söhnten« 6d)idfale unb ©efdnchte nachzuhängen

unb bie heutige 3Rif$ftimmung jtoifa^en Xeutfdjen unb (Stechen ftd) ju

erftdren. 2He Gjed&en betrauten fid) tyut al« alleinberechtigte Einwohner

be« Sanbeö unb möchten am liebften bie $>eutf<hen humuöbrängen.

erinnere mta^ au« ber Siteratur be« Su«lanbeö in ben fea^öjiger Safyxen, als

ba« Slatt noch oon Seemann rebigirt tourbe, einer ©teile, toela^e bie

(Stimmung ber §§e$en in folgenber 2Beife fa^ilberte:

5öir ©jcd|«n ftnb ba3 größte ^olf, baö erftc auf ber ©rbett,

Unb roer un§ baö ni(^t glauben will, ber tnufj geprügelt werben,

llnb road ber Tcutfc^e @ute§ i)at, baS t)at er un§ geftot)(en.

Unb giebt er e^ nid^t roittig 6er, fo werben wir eS bolen. 1
)

J
) «I§ Settenftüd baju fiel mir fürslic^ eine Stelle in StobT« Steife bur^ Äanaba

pag. 289 in bie §änbe, wo ed oon ben ^nbianern ber Xaufenb Unfein im Sorenjo betfu

:

they are prond of their prowess and animal daring and of the Performances of

their forefathers. In fact they think themselves the first race in creation. 3)aö mar
noeb im Anfang unfered ^ahrljunbert-J ber iscü unb mad ift beute auö biefem ftoljen

Solfciftammo geroorben? ßr ift cor ber europäifö>en Kultur jurürfgemtajen unb oerfa^munben.
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O cjed&ifdje Äultur! ju fpfit ge&t beine Uljr!

SRit Änitteln, Steinen, SKeffem, roiUft bu bie Deuten beffem?
Xafl ift barbarifäe 9latur!

Der wahren »Übung Stärfe ftnb b,ob,c ©eifteSroerfe,

2>u aber folgft ber Haffe ©pur.

2>ie Staffen jinb eine Schöpfung ber sJlatur, nid^t eine ©rrungenfehaft

ber Äultur. SBenn bie ftaffe, ja felbft bie «Rationalität ber tjödtfte ©ipfel

unb Das 3kI menfdjltcher BtlbungSfähigfeit märe, fo würbe bie äBeltgefchtchte

ju einem Daffenfampfe werben unb bem Kampfe wtlber X^iere gleiten, ber

nur mit Vernichtung ber fd)roäd)eren enben fönnte. SIQerbingö hat es 3etten

gegeben, wo j. B. Sieger unb 3nbianer 1)011 DCI1 ßaufaüern als Siefen

anberer 2lrt angefehen würben, bie ausgerottet ober wenigjten« ju ©flauen

gemalt werben müßten. 2lber biefe änfichten haben heute feine Berechtigung

mehr, wo bie 9Renfchheit als ein ©ettus, unb bie Bübfamfeit unb ©rjiehungs*

fähigfeit ber Stoffen anerfannt ift, ja wo oon ben fernften <£nben bes ©rb*

reiche«, bie wetjengelben, bie fupferrothen, bie fchwarben iRenfchenbrüber ihre

Blicfe nach ©uropa wenbeii, um Äultur $u empfangen. &as ift feine 3^/
welche bem qednfchen Siaffengetfte günftige Slusjtchten eröffnet. SBer fann

bafür, bafj in ber Weihe ber Hulturoölfer baß cjednfche nicht an ber Sptfce

fteht? Sögt ftch ber fanget an 2lnerfennung burch prahlerifcheS Selbft

bewufjtfein ober gar burch phofifche ©ewalt erzwingen?

$ie Erinnerung an bie Vergangenheit ber djed)en ift nicht geeignet, ben

Xhatenbrang bes BolfeS ju fteigem. dreimal ^at ber SWtjjerfolg feiner

politifchen §errfä)aft ben Beweis geliefert, bafj es [ich felbft nicht regieren, ge*

fdjweige 2lnoeren als Aührev bienen fann. Ottofar II. fonnte fogar ben (de*

bauten faffen, ftch an °ie Spifce bes Teutleben Meiches ju fteUen, aber beim

entfeheibenben Kampfe am 26. Sluguft 1278 auf bem s
J)tarchfetbe würbe er

von ben Seinen oertaffen unb erlag. äöas Ottofar erftrebt, würbe unter ber

beutja>u Rührung ber Luxemburger erreicht, Böhmen unb Fähren burch bie

SRebenlanbe Dberpfalj, fiauftfc unb Stießen oergröfjert jum fchönften deiche

im SRittelpunfte Europas gemacht. s#rag würbe bura) ©rünbung eines

Studium generale 1348 jum SRittelpunft ber intelligent unb war auf bem
heften 2öege, ein beutjchsböhmifches s$artS $u werben. $a begann $uerfi

unter ben Jüngern ber SBiffenfchaft auf ber Umoerfüät ber Äampf um bas

Uebergewicht jmifchen S)eutfd) unb t^ecbeiitbum. Ter Stbjug ber beutfehen

Stubenten (Baiern, Sadrfen, Schleper (^olengebiet), fiauftfcer) unb ihrer

2)togifter 1409 aus $rag würbe bas Borfpiel 511 ben #uffttenfämpfen, in

welchen bie Slebenlanbe beS frönen Meiches ftch Wll Böhmen trennten, bie

religiöfen Arteten ber Gjechen fidt> unter einanber jerfleifchten, bie ftegenbe

Partei fid) mit bem Welche begnügen mufjte, bie politifche $errfd)aft nach

^obiebrabs Xobe jwar nicht an ein beutfehes, aber boch ein frembes Äöutgs*

haus, bie polnifchen Qagcllonen, überging. $>ie Deformation ber Äircj/e ift

oon (Stechen begonnen, aber nicht burchgefüljrt worben, baju war ber Imffittfche

$refchflegel nicht geeignet. — 3um britten 3)tol führte bie unfelige Ber*

fettung religiöfer ©laubens^ unb politifcher SBahlfreiheit ben Äampf von

1618—20 t;erbei. 2>ie Slujftänbifchen hatten 3Jiutfj ober Uebermuth genug,

bie faiferlichen Statthalter aus ben genftern ju werfen, aber als es ftch
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barum fabelte, im freien gelbe mit bem Schwerte ihre Religion«« unb 2öaf)ls

frei^eit ju oertbeibigen, wo roax benn ba bie (5inigfeit unb ber ^elbenmutf)

ber c$ed)ifd)en Sfttterfdjaft? 9luf bem roeißen Verge liegt bie böf)mifd)e 2Balu* s

freifjeit begraben. $)te qe($if<$e !Wational~Mtterfd)aft mürbe oertrieben, ein

fremblänbifd)er §errenftanb an bie Stelle gefefct. $arau« finb bie 146
großen Jtbeicommiffe entftanben, bie tyutt im Seftfce oon 52 meifi tief

oerfcfculbeten gamilien fi# befinben. Sie ^aben bie ©rbunterttjänigfeit

befi Vauernfianbe« nufct weniger ftreng aufregt erhalten, als ber alte

cjednfdje £errenftanb, aber bie feinbfelige nationale Spannung äroifdjen

(S$edjen unb $eutfd)en mar boa) tocmgften« emgefd)lummert. 9iun feit 1848
ber Vann gebrochen ift, ift auf einmal toieber ein *Jiationalität«bünrel enoadjt,

ber ben (Sjedjen feit 3fl^^u"berteu unbefamit geworben unb fie wollen allein

§erren fein. 2>rei Millionen ©jedjen ^aben neben fid) jroei Millionen £eutfd)e;

ba« fianb ift fdjön, bie SHenfdjen beiberlei Stamme« Ijaben ©tgenfdjaften,

bie fidj glüdlia^ ergänzen, jebenfatt« finb fie genötigt, fid) miteinanber ein*

Juristen. Söarum wie in einer unglücftidjen 3HifdE>cf>c fid) in täglichem

Slerger unb Verbruß quälen, würbe e« md)t flüger, angenehmer, oortf)eilhafter

für beibe (Sfjegatten fein, fid) gegenfeitig ba« fieben ju erleiditem, ftatt ju

erfdnoeren? an bie Stelle oon geinbfdjaft unb Verfolgung — 3ld)tung unb
Siebe 311 fefoen? Von SBaUenftein fagten feine Solbaten, er ^abe einen

Sd)iefer. §eut möchte man fragen: gehört e« notbwenbig $um Gharafter

ber cjednfdjen Nationalität, einen Sparren ju haben? Iber ber SBagen hält,

toir finb in Vafow, ber Schaffner fünbigt an: 2lu«fteigen! Sllfo lebe wof)l

0 Gjechenlanb! auf falfd)er jährte feftgerannt! Verlaß ber «ßanflaoifien

Spur, oereble nur bie eigene 9iatur!

3. Vom Vbfig jur Station Sd)önfelb ober ber Sommerfrifdje

ÄlenvSömmering. s
iL*ir roenben un« oon Vafow red)t« burd) bie 2Balb=

fd>lud)t nadj iliJeißwaffer. $ie beutfaje Sprachgrense ift bei £linowifd)t

(fiehmgruben) unb ber boppelgipflidje Vöfig bilbet bie Ijoa^ragenbe (Sveny

fcbetbe. ©in breiter Sanb unb £aibefirid> erfirecft fich oon ber 3fer unb
3Rohelfa $um ^oljen unb mitten burd) oon Dfdnfe am 3efd)fen nach $irfa>

berg ju öat bie Watur einen Vafaltbamm, genannt Xeufelömauer, au« ber

Sanbfteinformation herauf getrieben. £a« ganje Sanb muß einft unter

9Baffer geftanben fjaben, roooon jahlreidje £eid)c §urücfgeblieben finb; e« ift

bis jur ©bene beö ^ßoljen ein oerroitterteö Sanbfteingebirge, größtenteils

mit bürftigen liefern bewarfen, welche an bie 2i3älber ber Nieberlaufifc ober

an ben örunewalb am ,<palenjee bei Verliit erinnern. 2luö bemfclben ragen

überall Vafaltfuppen fjeroor, 5. V. ber Vöftg, ber SBornap am i)trfd)berger

Xeia^, bie 3)iüden^at)ner Steine, ber Dönberg bei ©rum. ^er £abid)tßftem

bagegen ift ein oenoitternbcr Sanbftciuberg. Xiefe Öegenb iuar el)emalö ein

großer Thiergarten ober SBilbparf; bie 2eichroirtljjd)aft in ^irfa^berg oer*

bauft (naa^ ^oljann oon Öuben) Karl IV. iljre (Sinrid)tung. ^eute ift ber

2Bilbparf in bie brei Geniere sJ)(üua)engrä^, ilBeißroaffer, ^>irfa)berg geseilt.

2)er Vbfig, melier bie ganje Üanbjd)aft beljcrrfd)t, fpielt eine 9tolIe in

ber böhmtfchen £anbeßgefa;id)te feit feiner Erbauung bura^ beutfa^e Vau^
meifter 1121. 9loä) fte^t ber 76 iSUen ^o^e Xfyuxm unb giebt ber Sdjloß^

ruine ein föniglidje« 2tnfel;eu. 3" oen Reiten ber iHeaction in unb nad)

fL g. 9L LV1UL *}&. 27
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bem breifcigjäfjrigen Kriege unb ber 2lbt>ängigfeit Defterrei<$s oon fpanifdjem

©influfe würbe ber 23crg oon gerbtnanb II. ben Senebictinern oon (SmmauS
in $rag gefc&enft, welche ein l^nabenbilb ber Butter ©ottes oom Monte-
serrato in Spanien oberhalb Barcelona 1663 in einer Capelle jur 33er

=

eljrung auf bem 93Öfig aufhellten unb ben 93erg ju einem oielbefudjten

2BaHfaf)rtsort ber ganjen Umgegenb matten. 21(8 unter ^ofepf) U- baä

Älofter aufgelöft rourbe, ifi baS 33ilb ber Jungfrau oon 5Jtontferrat in bie

Sßfarrfirdje &u ^irfd^berg oerpflanjt toorben, xoo es nodfj Ifeut ©egenftanb

frommer ^erebrung ifl. §inter ber ©fenbalmftation SReljbörfel enbet ber

2Balb, bie 23al)n ift {ner weite Strecken fang wie eine Äegelbafm burdj ben

Quaberfanbftein gefdjnitten, unb es eröffnet ftd) ber 33lüf auf baS ^oljen*
lanb mit JBö^mifd^ßeipa in ber SHitte.

Sie Sergumfäumung bes ^JoljenlanbeS wirb oom 3efd&fen* unb

Saufifcer (Gebirge bis jum Doüenftetn unb Dannenberg gebilbet. 2lHe ®e~

toäffer, roeldje in biefem Umfreife entfpringen, fammeln fidj im $ol$en, fo

tote ber folgen aua) oon ber Sübfeüe unterhalb £eipa unb ßtein-SIuta ben

2tt>flufe ber Deiaje burd) ben JpöUengrunb im SRobifcer £3ad) aufnimmt. Ser
Safferbrucf f>at ben Surd)brud) nac§ ber @lbe jnrifa)en Sannau unb ^olifr,

unter bem ©djarfenftein na$ Senfen unb Xetfd&en bewirft, ein (SroftonSwerf,

weites roafjrfd&etnlidj gleichzeitig mit bem (Slbburdjbrud) oon £owoftfc bi«

$irna oor fu$ gegangen ift.

Unfer 2ßeg wenbet fidt) nadlj Horben unb bem §eimatf)udt)en hinter*

walbe. Um balnn ju gelangen, müjfen wir juerjt ben Söalb (©oft) bur$«
freuten. Ser Schienenweg bat auf biefer 2lusbet)nung fed)S (Stationen:

Langenau, £aiba, SRö^rSborf unter bem Äleifj, Dannenberg, Sdjönfelb mit
ber Sommerfrifdje ßletn*Sömmering. <£rft jtoifdjen glaben unb püfenberg,

fnnburdfj fommt er fnnaus ins offene Sanb bei ßretbifc unb 9ZeubörfeL 2luf

biefem Sßege lernt man ben ©renjwalb fennen, melier baS Äönigreid)

93öfnnen umgab unb iljm $um Sdmfce gegen fetnblidfje Einfälle biente unb
$war in ben älteften Reiten, ef)e Burgen erbaut mürben, jum alleinigen Sdjufce.

Siefer ©renjwalb bitbet ein mistiges Moment für böfmüfcfje ©eftinc&te unb
SanbeSocrfaftung; er burfte nidf)t ausgerottet, fonbern mufjte erhalten werben.

33ebeutenbe SBalbbeftänbe oertragen fiel) aber nur mit ©rojjgrunbbefifj,

^ßarjeflirung mürbe bie 2Bälber ruinirem Sie Sorge für Haltung berfeföen

lag alfo juuädtft bem Könige unb niidjft ilmt ben ©rofeen ob. Sie Silbung
unb (Srbaltung eines mächtigen £crrenftanbes mar baf)er ein SanbeSbebürfntfe.

Saber fommt es, bafe ber Sanbbeftfc in 93öfnnen nodb t)eut in 146 grofee

gibeicommiffe jufammengcfafet ift. £ier an unferer ©renje toaren es bie

^erfa oon ber Suba, bie oon fieipa, bie Sfltbcrftein, Somm, Söartenberg,

Sd)ieinife 2c, melden oon ben Königen bie ©rengberoadmng übertragen

morben ift. %üx ©ntioicflung felbftänbiger Sürgerfd)aften mar ^ier fein

9taum, baS etnjige 3ittau W> Won oufeerljalb ber ©renje, als föniglid^e

greifiabt bie 9ied)te unb grei^eiten einer beutfd^en Sürgerfc^aft mit einem

allmäljüdf) bis ju 29 Sörfem roaa^fcnben Örunbbefi^ erlangt. Sie übrigen

fmb üJtcbiat ober .fterrenfiäbte geblieben unb tjaben crft in neuefter 3eü,
naä) 1848, Selbftregierung unb freie SBaljl i^rer Sürgermeifter er*

galten. 33or Alters mar Incr nur Wxmuty ju .§aufe unb bie öeoötterung
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wenig &at)lreich, benn wooon hätte fie leben follenV $ier ift fein £anb, in

welchem ber (tereö golbene 2lebren im Ueberfluß reifen, in meinem 2Betn*

gelänbe bc« Saccus ober §opfenpf!angungen be$ ©ambrinit« bie fianbfdjaft

umfließen; ber Scboofe ber (Srbc ift mit ©ranit gepflaftert unb ber geuer-

gott lUilcanu« ^at überall feine ©djlote emporgetrieben, äiknn trofcbem

beut bie »coölfcrung im Uebermaaß geftiegen ift unb j. 33. in SRumburg unb

©eorgstoalbe über 22000 Wenfdpn auf ber Ouabratmeile wofmen, fo ift es

nicht bie greigebigfeit ber Statur, welche fie ernährt, fonbern inbuftrieHe

Söetriebfamtett unb unermübli^er gleiß haben für bie bürftigen ©aben ber

9totur (Srfafc fchaffen müffen. $ie 3«°wftne als ©runblage ber (Erhaltung

unb beö Sßo^lftanbeö ber ©efellf^aft fann aber nie bie gleichmäßige Sicher*

beit ber Slaturprobuftion bureb 2lcferbau treibenbe Seoölferung erretten.

(Sie bleibt abhängig con 3u faHigfciten, oom roecbfelnben Söebarf, oon Anfrage,
sUtobe, politifc^en jjuftänben ic.; fie fann jeitroeife Meicbtbümer in ben Jpänben

©injelner Raufen unb burch bie Ungunft ber Umftnnbe bem auöbauernften

gleiß unb ber größten ©entigfamfeü faum baö tägliche »rot gewähren, (sin

$urchflug auf ber ^ifenbafm burch biefen ^»buflriebe^irf ift auch nicht geeignet,

einen ©inblicf in bie mannigfaltigen j}roeige ber Äunftfertigfeiten ju gewähren.

2öer fich barüber genauer unterrichten will, mag Robert £at)mer: ^nbuftrielle

»riefe aus 9iorbböbmen. äßarnöborf 1886 bei Strafe. §üblerö Seiträge

jur ©efehielte ber beutföen ^nbufttHc 9torbböf)men8 (Jahrgang XXV. ber

©cjdncbtc ber 2)eutfdt)en in »binnen) unb £übler'« gübrer burch Meiebenberg,

bie Äapitel über Äunftgefd)ia)te unb ^nbuftrie, ju §ilfe nehmen.

$ie älteren 3roc^0e 0Der ©ererbe waren bie fieinwanbweberet
unb bie ©laeinbuftrie. £eute fteben in ber £ertilfabrifotion, SBoH* unb

Seinenweberei, »aumwoüenfpinnerei Meiebenberg unb SBarnöborf obenan.

2Barn$borf bcut 160 felbftänbigen gabrifanten in »aummollen- unb

§albwolIenwaaren. ©laebütten befielen in ßreibifc, Meubörfel, in »ürg^

ftein, Schönau feit bem 16. Sabtbwibert; m Sürgftein burd) äofepb Äinsfn

im 18. ^at)rbunbert eine berühmte Spiegelfabrif, unb ber 3Jlittelpunft bed

©laöbanbels in unb außer ©uropa mar unb ift in föaiba. 3ur »ejeiebnung

ber SWanmgfaltigfcit ber ^"buftne nur einige ÜHamen: Sammte in 9Ueber-

grunb, gewirfte SBaaren in 3fibler, »anbwaaren unb fünftltdje »lumen in

Schönau, Stablwaaren in 9Urborf, Holzpantoffeln in ©eorgöwalbe, Äaffee-

Surrogate, 3. ». ber (Sidjorie, in Sdwnfelb; aus bem Steinreich in neuefter

3eit ber iiorit (Snenit) in Sdjlucfenau unb ©eorgsroalbe ju Monumenten
nach »erlin oerarbeitet, ber fieipaer Ouarafanb für bie ^orjeUanfabrif in

Dbergrunb :c.

Slber nicht bloß bie mechanifche ©anbarbeit roirb tyet geübt, bie 93c=

Dotierung bat in fich ben Trieb ber 3§eiterbilbung; Regierung unb 3taM
behörben fommen biefem Sebürfniffe entgegen. 2)er Meifenbe bemerft mit

Vergnügen bie ftattlichen ©chulgebäube in Mcichenbcrg, Öeipa, Söbmifch^

Äamnife; bie gach* unb gortbilbungöfchulen in ben 3nbuftrieorten, j. 8. in

ben ©ejirtebauptnmmvfchciftcm Mumburg unb ©chlucfenau attein fünf geroerb=

liehe gadtjfchulen, im ©ebiet beö norbböbmifchen erfurftonöflubö überbaupt 17.

2)aher ftnb mannigfache Äunftgeroerbe im betriebe: ^oljfchni^erei, ^Drechslerei,

e^eugung oon Äunfiblumen, Metatlroaaren ic., auc| fehlt eö nicht an »au^

17*
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meinem, Silb^auern, SHalern, 3ttuft?ern, 8. bie ©ebrüber <Rar, (3ofepf)

unb ©manuel), SUbfjauer au« §ammer, Sofepf) oon S^rifi/ 9Jtok* auß

Ärafcau, ÜJtufifer 3ofepf) $rotf$, finb oon f)ier entfprojfen. — 2luß ben

©ewerbetreibenben finb patriotifd^e SJlenfc&enfreunbe tyerriorgeaangen, weldje

große gürforge bem SBoJjIe bcr Arbeiter gewibmet, wie bic trüber 3o{jann

unb granj fiiebig, 3gnaj ©injfep. 2luä) Männer ber Wen Sriftofratie wie

3ofepf> äinßfy in Öfirgftein, gerbtnanb (Slam unb (Sljriftian Sß^ilipp (Slam

Ijaben ftd) um ©ewerbe unb geiftige gortbilbung Scrbienfle erworben.

4. $on Äreibifc Reubörfel biß ©örlifc. 3wei Söege fährten oon

ber (Slbe bei £etfd&en nad) 2Benbenlanb unb Söfmten, über 2Benbifd^=5tamni^

unb &öfnnifä>Äamnife. a) ®er SBenbenficig von Xetfd&en, Soßborf, Or^Iifdfj,

3Benbifd)=Äamni^ ©djemmel, Äretbifc, b) oon Xetfdfjen, fioßborf,
s3flarferß=

borf, SBöfjmtfcfcßamnifc unb an ber Äamni| aufwärtß nad) Tannenberg unb

Soffenjtem. Söon f)ter, wo bie ©ewäffer ni$t mein; jur @Ibc / fonbem jur

Reifte unb in bie Ober fließen, beginnt ber 3agojt. &** fammelten fid) in

ber Urjeit bie ©ewäffer in einem ©ee, beffen Umfang man auf bem 2Bege

oon ©cf)önlinbe nad) Reubörfel am beften überfielt $er oerfleinerte Refi

beffelben, ber heutige Sernßborfer DeiäVljat von biefem Urfprung nod) jefct

fein feeäf)nUd)e« Slnfeben. 2Bie ber 3o9oft auf ber Dflfeite oon ber Dafelfid&te

unb bem £ainborfer Äamm längs ber SSMtttg fi<$ erflrecft, fo tft er f)icr auf
ber SBeftfeite oom glabenberg, Dannenberg, XoUenftein, Reffetberg, Saufd^e be=

grenjt, längß welcher Sergfette ber 2lbfluß beß 93ernßborfer ieid&eß burd) Ober*

grunb lauft, ber in Riebergrunb twm ioUenftein f)er ben Saufd&ebad) aufnimmt.

2öie bort baß SBittigtljal Don 3Beißbadj biß grieblanb eine fortlaufenbe

®örferrege birgt, fo ifk Iner ber ganje ©runb r»on jerftreuten §äufergruppen

bebedft, bie auf ber ©onnenfeite linfß $u ben Orten £id)tenftetn, Soppen*
f)ain, Sidfjtenljain gehören; auf ber ©übfeite am ©ebtrge ju ©eorgent^al

mit bem ßreujberg unter Dannenbörfel unb bem Tollenftein. $n *>e" S3efi^

ber £errfd>aft Rumburg finb bie gürften ju £id)ten|tein erft 1680 bur<£

Äauf gelangt; in Oberfdfilejien waren ifjnen bie gürfhntfjümer Droppau unb

^ägemborf 1620 für if)re Serbienfte um @rf)altung ber §abßburgifdjen

$)unafHe oerlief)en. Sin beiben ©teilen finb fie ©rcn$roäd)ter wie ehemals

bie $onrm, Siberftein, Serfa unb SBartenberg. 3n ©^lefien fnüpfen fidt>

an i^ren tarnen traurige Erinnerungen. 3ebeß eoangelifdjje 6d)ul(inb roeife

bort oon ben £idj>tenfteinfd)en Dragonern alß Reformatoren unb ©eligmaAem
%u erjagen. — Unter bem ©runbe folgt im weiten äeffel ber ©pi^berge

eine neue gabrifftabt mit raud^enben ©abloten, baß aufblü^enbe SBarnß =

borf, bie 3tioalin oon SReid^enberg; in ®ro^ ©ä)önau vereinigt fidt) ber

Saufa^ebad^ mit ber alten Reiße (SRanbau) con Rumburg unb Urenberg
^cr, bie nun in tief eingefdmtttenem T^ale nad(j $ittau unb jur S3ereinigung

mit ber Reid&enberger Reiße ^inburd^brid)t.

2öir ^aben nid^t 3eit, ber freunblidjen Slumenftabt tjeute einen 93efu<^

ju mad^en, benn ber Dag gefjt ju ©nbe, wir wählen $ur Rücffe^r nac$

©örli^ ben 2Beg über Rumburg, eberßba^, Söbau. 3luf biefem SBege ifl

ber ehemalige 3a9°fl tyutt jwifa^en ©ad^fen unb Siemen getljeilt, aber aud^

in bem fäd&ftfd)en Slnt^eil ift bie 3nbuftrie, oor allem bie iertilinbujtrie, bie

Rä^rmutter ber Seoölferung; fie f>at ^ier überall r»olfreid)e, taubere, ftabt*
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äfjnlidje Dörfer gefd&affen. £aß f)at bie SRitterfdjaft vom alten 2lbel nidjt

oermodjt, ifyre Surgen fiub fyeute oeröbet unb gebrodjen, eine neue Stüter*

fd>aft (bie gabrityerren) l;at alle Xfjäler mit ifyren ^aläjten erfüllt, aber eß

finb 2lrbeitßpaläfie. 2Ber ftd) über bie Sebürfniffe unb ftortfd)ritte in allen

3weigen ber Xertüinbuftrie auf fädjftfäer Seite unterrichten will, finbet in

ben jäf)rlid)eu Senaten ber 3itta«er $anbelßfammer bie befte unb auoer^

läffigjie 2lufHarting. @ß wirb ifmt nid)t entgegen, bafe, fo oerfd&ieben aud)

bie beiben Regierungen, roeldje bie 2lngelegenf)eiten biefer Seoölferung oer*

malten, in ü)ren Sßrinapien finb, baß Sßolf felbft im 3a9°ft wie im ^ßoljen*

lanb von gleicher 2tbftammung, ©pra$e, geiftiger Anlage ift. ©ß ift ein

beutfdjer Solfßftamm, ber fidt> fner unter grojen Sebrängmffen erhalten Ijat,

unb 3um Kröger ber Jtnbuftrie in Söhnen roie in ©adjfen gemorben ift,

beffen geiftige Sermanbtfdjaft in unermüblidjem gleifc unb ©trebfamtett (cf. bie

©orge für ben Unterrufy), in ©parfamfeit (cf. bie Senate über baß ©par=
taffenroefen), oor 3lHem in bem gemeinfamen 3"9« Der ©otteßfurdjjt ju £age
fommt. 3fl eß nid)t rounberbar, bafc im 18. 3a^unbert, als in ber enan^

gelif^en ßirdje bie c^riftlic^c Siebe in ortfjoboren ©laubcnßformeln ju erftarren

fd&ien, aus bem fernften (Snbe ber Sylva Hercynia (bem Äu^länbd^en bei

9teu*£itfd)em), ein ©profe böfymifdVmäljrifdjer Srüber, ber ({intmennann

ßfyriflian £aoib, ber einen Ort fudjte, voo er feine« ©laubenß leben tonnte,

fner in ber Saufijj bei einem beutfdjen ©utßfyerrn, bem (trafen 3i"3cnborf,

eine greiftätte fanb unb 1722 baß erftc $auß oon £errnfmt erbaut f>at?

Tab in #errnlmt eine Srübergemeinbe ftd> bilbete, n>eld)c trofc ifjrer 21rmutf)

eine sJ)ii|Ttonßt^ätigfeit über baß SBeltmeer, ju ben ©ßfimoß in ©rönlanb
unb ben fdjmarjen ©flaoen in SDBcftinbien unb ©urinam eröffnet unb erhalten

fyat? — SSieberum in unferen £agen auf römtf<f)=fatboUfd)er ©ette ift eß

nicfyt nue ein SBunber, maß in Sßfnlippßborf, ringß von gabriftfjätigfeit ein=

gefd)loffen, fid) begeben r)at? 3n biefem blutarmen ftörfdjen ift in roenigen

3abren eine boppelgetljürmte, mit Sttarmorfliefen gepflafterte, mit buntem

genfierfdmtuc? gejierte 2BaHfal)rtßfirä^e jur SJtutter ©otteß entftonben, roeil

eine nninbcrbare Teilung bie 9?är>c if)rer §ilfe $u oerburgen faxten; ein

Seroeiß, bafe ber ©laube an baß Uebernatürlidje in ber 9Henfd)en{eele burdj

feinen SRaterialißmuß ju erftirfen ift unb ba§ er bem ©djriftroorte nadj aud^

fyßute noti) Serge oerfefct. 3n großen ©täbten, roeldje fo oiel 9lofy mit

Jttrdjenbauten laben, fann man auß biefem Seifpiel lernen, mie Äird^en

gleia^fam von felbfl erroad^fen. ßirdjengemeinbe ju 6t. 3o^ann in

Moabit bei Serlin befi^t für eine <Seelen$al)l von 40,000 3)?enfcben eine

Äird)e mit 400 ©ifeen unb glaubt bie ©rmeiterung i^reß ßird#ofeß nid^t

erfd^roingen ju fönnen.

$er 2lbenb nal)t, mir roenben unß ber $eimatf) ju unb gleiten über bie

©ranitunterlage von (Sberßbad), 2)ürr^ennerßborf, bie nur mit bürftiger ^flanjen-

beefe befleibet ift, aber jur fiinfen 3lußblitfe in baß roenbifdje ©ebirge oon

6$ernebo^ unb SBietcbot) gefiattet, t)inab ju bem jierlid^en ^efl^äfd^en unter ben

i'aufifcer ©tobten, ber ©ed^ßftabt fiöbau, meldte fo anmutig an ber 83erg*

le^ne ber ßubotna fic3t) f)htaufbaut. $\)xt Sage ift allerbingß bie oortfjeil*

^aftefie pour se mettre en evidence. 3m ©cgenfa^ ju i^r oerfd^lieBt ftd^

©örli$ in fidj felbfi unb jeigt fidr) ben Slnfömmlingen oon ©ad;fen unb

Digitized by Google



250 ®M Dueügebiet ber ©örH^fr 9teifee ober ber 3<igoft unb feine 93eo8lferung.

Söhnten l)er niefit ef>er, als bis biefclben in bie ßauStbur treten. 9Wan fonnte

fagen: es fefct feinen 6tofy barein, tnefn* gu fein als §u fc^einen. 3nbem
wir uns ber öeimatl) nähern, bitten auf betn föotfjftein, auf ber SanbeS-

frone geuerfCheine auf, motten fie uns mettcidjt an bie geuerftgnale bes

fiimes erinnern? 3JUt nieten, bie Erinnerung ifk nod) weit älter. (Sö ijl

beute 3obanni8abenb unb bie $of)anni$feuer beuten auf bas 6onnenroenbfeft

unferer beibnifd&en $orfabren. ©ie fmb meHeid>t ber ältefte 33en>ei8, ba§

bie 33eoölferung beutfa^en Urfprungs ift.

2Bir finb am $iele unferer Xagesfabrt unb nrieber am tjeimifdjen $erb

angelangt, 3*fet fage idf) bem freunbltd^en Sefer, ber mid& bis fn>rber be*

gleitet f)at, meinen oerbinblicbften $anf unb oerfd&nrinbe für beut am Unter*

marft im (Sagaus ber 9lei&* unb SSeberftrafee. 2luf SBieberfetm!
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199—200
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früWte Serftanbnifj bon 5)ante'g

dommebta*
Wad) ben ©loffcn ber alten Kommentare $u ben

jroet erften ©efängcn be§ Snfemo.

Eon Dr. %i\tobov fJaur.

Die 3lbfd)nitte biefer 2lbhanblung haben einen breifachen 3roecf: uor

Ottern, wie ber Xitel fagt, über baß frityefte ^erftänbnifc ber göttlichen

ßomöbie ju berieten, bann jur ftenntnift ber alten Kommentatoren unb ihrer

Auslegungen, foroett fie gebrucft vorliegen unb bem $erfaffer jugefommen iinb,

beizutragen, unb in Seibem zugleich ein eigentümliches 6tücf mittelalter-

lichen Denfens unb Söorfteßens, auf ben einen gleiten ©egenjknb gerietet,

Dorjuführen. Der SHerfaffer h°fft, feine Arbeit werbe denjenigen, bie fiaj

eingehender mit Dante befallen, nicht unnnflfommen fein.

L

Das Natürliche für bie Auffaffung eines DtchterroerfeS ifi bas

unmittelbare, buchftäbliche Skrftanbmfe, abgefehen von ©injelnljeiten, 3«t unb

<perfonen betreffenb, bie einer fachlichen ©rflärung bebürfen. Dies im

Allgemeinen ber berechtigte 2tnfpru<h an ben ©enu| ber Dichtung. 2Ber

nrirb hinter ben h°merifchen ©rjählungen oernünfttger SMfe noch etwas

ÄnbereS, als was unmittelbar in ihnen oorliegt, cermuthen? Die Sßerfucfje,

fie auf SlnbereS, was nicht in ihnen felbft liegt, ju besiegen, gehören einer

oerfcf)oHenen 3*it on, unb wenn (Sfnnftoforo Sanbino, ber berühmte (£rflärer

Dante'S, juuor auch SSirgil'S leneibe, bie ganj wie £omer'S (Spen fidt) bem
unmittelbaren poetifchen ®enuffe barbietet, im moralifchen Sinne allegorifch

u beuten unternahm, fo tr)at er bamit ©troaS, was ben beweis liefert, wie

ehr ben florentinifchen ©elehrten bes mebiceifchen Spalter« bie Unter*

cheibungSgabe für bas SSefen ber ^oejte abging.

greilich ift bie unmittelbare buchftäbliche Qluffaffung für einen £heit

ber bebeutenbften Dichtungen nicht ausreichend insbefonbere für Dichtungen
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bes (^riftlid^en Mittelalters, bas feinem gefcbicljtlicben G^arafter nach oon
bem ©inne beberrfdjt mar, in bem Natürlichen bie gülle be« Uebernatürlicben

$u feben unb ben fingen ber ftcbtbaren 2Belt nur ben 3Bertt) anbeutenber

©rfebetnungen be« Unficbtbaren einjuräumen. 2Bie im Seben felbft, fo

offenbarte fich btefer $rang, bem SBirflicben ju entfliegen, oorjugSroeife in

ber ipoefte- @8 ift unmöglich, mit Dichtungen biefer 3lrt ofme bie $ülfe
aflegorifc^er Deutung jurec|t $u fommen; besbalb fcr)cn mir in jenem 3eit»

alter bie ^eroorragenben ©eijter aufs Gifrigfte bemüht, folebe §ülfe ju
letfien, — es barf uns aber auch nidr)t rounbern, wenn fie bei ihrem 93e*

mühen über bas oernünftige %k\ fjinauöfcbiefeen, bas 2Befentliehe mit bem
Umoefentlidjen oermifchen, ju beuten oerfueben, 100 SRtcbts ju beuten ift, unb
fo nicht feiten ©efab/r laufen, ben lebenbigen einbeitlicben ©eift ber Dichtung
ju ertöbten, fie in oerfchieben geartete ©eftanbtbeile aufjulöfen.

6olcf}e Marter ber Auslegung bat t»or allen bie oorjüglicbite allegorifcbe

Dichtung bes Mittelalters, kante's ©ommebia, über fich ergeben laffen

müifen. Selker Sefer aöerbings oermöchte biefes Dict)tenoerf geiftig in ftd>

aufzunehmen, of)ne auf Tritt unb (Stritt nach Deutung $u oerlangen?

Mieles barin, jumeift bie Uebergängc oon S3ilb ju 93ilb, roie auch bie X^at»
facbe ber Sßifion felbft, als Wd)terifcf)e ÜtorfteHung gebaut, ift rein bud^
ftäbUdr) aufjufaffen, unb bie 2t)oxi)tit ber alten SluSleger ift unglaublich, bie

2Wem, auch bem Untergeorbnetcn, für ben gortgang ber oifionären §anb*
lung Selbftoerftänblicben, eine befonbere Deutung ju geben fudjen, meiere

oft fo gar niebt 311m Sinne bes ©anjen pafet; aber bas 2luslegungö*

bebürfnijj bes 2£erfeS in allen feinen 2ty\lm ijl unleugbar, baoon überzeugt

ftd) ber fiefer beim erften Eintritt in bie fallen biefes unioerfalen ©ebanfen-
baues. Die <S<f)toierigfeit bei ber 2lbf)ülfe bes öebürfniffes liegt nur in bem
Maßhalten, in ber feinen, finngemäfjen Unterfcbetbung ber Uebergange oon
bem bucbftäblicben ^erftänbniffe in bas aHegorifcbe, in ber 3ufantmenfat7una,
ber fumlicben Seftonbtlieile unb ber über bas Sinnliche fjinausgehenben 311

einer bannomfeben ©ebanfen=£inbeit.

Der Siebter felbft lä&t an bem burchgreifenben Deutungserforberoiffe

feines SBerfeS feinen Zweifel, inbem er, nach uoßenbetem 2lbfcbluffe beffelben,

etioa brei ftabre wr feinem Dobe, in bem SBibmungsfcbreiben an feinen

fürfthdjen ©önner Gau ©ranbe bella 6cala oon Verona, ben fnmbolifdb*

allegorifcben Gbarafter ber Gommebia mit ben Üßorten bezeichnet, ber (Sinn
bes SBerfes fei fein einfacher, fonbern ein oielbeutiger, ben buchftäblichen

überragenber allegorifaVmoralifcber. 1

) Denfelben ©ebanfen hatte ber
Dichter fchon jehn 3al)re oorber in feinem pbilofophtfeh bemonftrirenben,

italienifch getriebenen ^rofatoerfe, bem Gonoito, nicht auf bie erflärung
ber ßommebia allein bezüglich, fonbern aUgemeiu ausgeführt, toenn er fagt,

2
)

ber Suchftabenfinn erftreefe fich nicht toeiter, als ber Sucbftabe lautet, wogegen
ber allegorifche Sinn fich unter bem Mantel ber buchftäblichen ©efchichten

1
) — „sciendum est, quod ißtius operis non est simplex sensus. immo dici

potest polysemum, hoc est pluriTim sensuuni. Nam primus sensns est, qoi
habetur per literam, alins est, qui habetur per significata per literam. Et
primus dicitur literalis, secundus vero allegoricus, sive moraliB."

2
) Gono. n. 1.
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oerbütte unb eine unter fd&öner fiüge oerborgene 2Babrf)ett fei. Sie alten

Krflärer ^aben biefe SBeifung ibreö Tutors wobl beamtet, ein SCfjeil berfeCben

füfyrt fic auc!) beinahe wörtlt$ an; aber es war tbnen bamit bod) ein weite«

gelb eröffnet, in welkem itjrc Sdjulweiöbeit fidfj frei nad) allen 9tid(jtungen

ergeben fonnte. Unb fie ^aben eö an ftdfj nidfjt feblen laifen, ben ©ebeim*

niffen ber Sidjtung nacbjufpüren; bod) werben wir ntd&t geroafjr, bafe fte

mit ©ifer beflijfen waren, nidbtö 2lnbere« alö gerabe bie oon bem $idj>ter fo

fa^ön umfleibete SBabrbeit aufeubecfen, otelmebr wetteifern fie mit einanber,

baö „polysemum", bie Sielfinnigfeit, beö ©ebicbteö bur$ fdjranfenlofe

Deutungen ausbeuten, an bie Stelle beö oon bem Siebter ©emoHten tr)rc

oft re$t wiürurlidjen, unter fidf) wenig jufammenijängenben ©rfinbungen ju

fefcen unb baö SBcrftänbnife für ben Sefer mit frembartigen 3ut^atcn ibrer

biblifd&en, pr)i(ofopt)ifd^en, motfjologifdfjen unb mcift irrtbümlidjen gefaxt*
lid)en flenntnijfe ju belafien.

SBon ben jafjlreid&en alten Kommentaren ber Kommebia liegen nodfj

nid&t alle gebrudft oor, unb oiclleid&t ift bie Wermutfjung geftattet, baß ba«

richtige Serflänbnifc ber $id)tung fidr) nodfj in ben $anbfi|riften=Sammlungen

ber italienifdfjen Sibliotbefen oerborgen falte. #ier fann nur bie SReibe ber

mistigen, in fct)r ungleicher Steife burdj ben Srucf befannt geworbenen

Kommentare, foioeit fie bem Söerfaffer in bie ,§änbe gelangt finb, befonberö berüc?*

ftcfjtigt roerben. Sie 3eitgränje berfelben ift bie jroeite ,§älfte beö 3a^f)nnbertS,
in welchem Sante ftarb, alfo bie Jrift, biö 51t roeld&er nodj unmittelbar perfön*

lidfje SJejtebungen ber Kommentatoren 311 bem Siebter bcftanben baben fönnen,

fei eö alö beffen Slngeböriger ober infofern fie ibn felbft nodf) gefebcn ober

SWittbeiluttgen über ü)n oon Soldjen, bie ibn gefannt, empfangen faben; je

weiter fie fidb über biefe 3eitfrift binauö entfernen, befto weniger baben Tie

2lnfprucb Darauf, für unö alö Beugen beffen $u gelten, waö ber Siebter

felbft }ur Krflärung feine« SBcrfe* gefagt ober gebaut baben !nnn. 9)tit

bem fed()ö&ebnten 3al)rbunbert, mit fianbino, SPellutclIo unb Saniefl 0 ba Succa,

erfaltet bann ber großartige Kifer ber ©eleljrten für bic Krflärung ber

Kommebia; audf) jeigen biefe Späteren fd&on mel)r einen afabemifd)en

G,t)axattix ibrer Auslegungen als bie früberen, bie trofc aller fteblgriffe unb
Ungebörigfeiten ben Hern ber Sidf)tung bodfj lebenbiger in fi<$ gehegt 51t

baben fd&einen alö it)re Siacbfotger, bie überbieö baö Reifte aus Urnen fdböpften.

9)ton \)at al« äufeereä Äennjeidben ber älteften oier Kommentare, oon

welä)en brei nur baö Inferno umfäffen, baö in ibnen nod) bemerfte ^or*

banbenfein beö 3Haröftanbbilbeö am ^onte oeedbio in Jlorenj, baö nad^

bem 3eugnijfc beö Kljroniften ©iooanni SLUflani
3
) im Sftbre 1333 umgejlürjt

würbe, angenommen unb oon ibnen alle Diejenigen alö fpäter abgefaßt

unterfa)ieben, bie ber ^bntfadje beö Umfturjeö auöbrücflidb gebenfen. Sei

bem ©idjter felbft finben wir in ber betreftenben Terjine
4
) bie Silbfäule

natürlich nod^ an Drt unb Stelle, ba er ja erfl jwölf ^al)re fpäter ftarb.

>) XI. c. 1.
4
) 3"f- XIII 142—144. Die Gbronoloßie ber alten Commentare ^ur ßommebia

t)at G. ^eflcl in ber Schrift „lieber ben l)iflorifd)en ®erti) ber älteren Xante^ommentare"
(Seipjig 1878) feftjuftetten oerfudjt. Xie Schrift gibt ober aud), neben ibrem eigentlit^en

3iele, rei^baltige äuäfunft über biefe Sommentare überhaupt.
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$on jenen oier Kommentaren, welche bas ermähnte SJlerfseichen bes älteften

Urfprungeö an ftd) tragen, fünbigt fid) ber eine in ben KingangSworten als

»on einem Soljne bes Richters, Sacopo, herrär)renb an,
5
) bemfelben, ber als

SBerfaffer eines erläutemben SerjinengebichteS jur Kommebia genannt Hl;

bas hätte Sebeutung, wenn nur feine Slutorja^aft beffer beglaubigt unb ber

Inhalt beö Kommentars mertfwoHer utib einem fo nahen S3er^ältntfTc $um
©idjter mehr entfprerfjenb märe. Wodj einem anberen (£of)ne Kante'S, boc$

fdwn aus ber 3eit nach bem (Sturje ber SMlbfäule, petro, wirb ein latetnifch

gefdjriebener Kommentar §ugefprochen, ober oielmebr ber SJerfaffer nennt ftdj

felbft ju Anfang als folgen.*) $iefe Slutorfchaft wirb nicht angezweifelt

unb auch bie ©loffcn felbft, obrool wenig faulig unb überquiUenb oon

fcholaftifcher ©elehrfamfeit, jeigen feine Söiberfprüche bagegen. $>er $er*

fäffer eines ungefähr gleichzeitigen, als „Dttimo Kommento" bezeichneten

Kommentars macht an jroei ©teilen perfönliche Söefanntfchaft mit bem 3>idt)ter

geltenb;
7
) ^ier liegt alfo bie beftimmt lautenbe 3lnbeutung einer unmittel=

baren perfönlichen ©e^iebung ju bemfelben t>or, unb es lie§e ftd& baraus auf
mand&erlei authentifche Belehrung, bie ber Kommentator aus bem SWunbe
bes dichter« felbft empfangen Ijabe, fchliefeen, wenn ftch nid^t bei genauerem

Kingeben oielmebr bie 2Jbt)ängigfeit feiner KrHärungen Don benen feiner

Vorgänger, anftatt eines burchgreifenben originalen ©ehaltes, Ijerausfteflte.

Such noch ©iooanni Boccaccio ju Knbe bes trierjehnten 3at)rhunberts, ber

einen weitfdt)weifigen Kommentar &u ben ftebjefm erften ©efängen bes Qnfemo
Ijinterlaffen, beruft ftd^ in bemfelben für gemiffe Umftänbe, wie auch in feiner

SMograptue Kante'S,
8
) auf einen ©ewährsmann Samens $iero ©iarbtno,

ber su ben oertrauteften 6d)iilern unb greunben 2>ante'S in beffen lefcter

fiebenSjeit ju 9?aoenna gehört ^abe; inbefc, abgefet)en oon ben paar 83e*

merfungen, bie 9!id)ts jur Krflärung bes ©ebichtes tt)un, weift ber Kommentar
felbft auf feinerlei Slusfunft oon biefem Sertrauten bes Richters l)in, beffen

Steuerungen über fein fiebenSwerf er bog gewifj nid;t unbeachtet gelaffen

haben toirb. Unb fo fcheint es im ©anjen, bafe ber dichter felbft un*
jebe fpejielle $ülfeleiftung für bas SBerftänbnifj feiner ©eiftesfdjöpfnng Der*

weigert unb er es bei ber fwdjgebaltenen Deutung berfelben in ihren ©runb*
Zügen, wie er fte in bem Senbfgreiben an feinen fürftligen greunb entworfen,

hat bewenben laffen wollen. S5Mr bleiben alfo uns felbfl überlaffen unb
haben feinen anberen poftttoen Inhalt, als bie 9Waffe ber von ben Kommen*
tatoren uns überlieferten, jumeift einer einheitlichen 3ufa™™nfaffuN9
ermangelnben, fo oft auch 3<rff<he*/ ^rembartiges unb Ueberflüfftges ein«

mifchenben ©loffcn jum £erte bes Richters.

3ur Kharafteriftif biefer Kommentare gehören inftbefonbere nod) ifftt

2lbhängigfeit oon einanber in ber §ertibernat)me bes oon ben grüßten

5
) „Jo Jachopo figliuolo di Dante."

«) „— mihi Petro Dantis Allegherii de Florentia —' unb in ber Ueberfarift

beftimmter: Domini Petri AUegherii snper — Dantis ipaius genitoria Comoedia
lectura —

3u 3«f- X. 85: „Jo scrittore udii dire a Dante" unb XUL 144: „— la

qnale (i. e. falsa opinione) io scrittore doraandandoneliele, udii cosi raecontare."
8
) II Comento di Giov. Boccaccio, Fir. 1844. Vol. L p. 33. La vita di Dante

Aiüghieri, Venez. 1825 p. UO.
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•

©efagten, wie j. & ber (Sommentar bes öenoenuto Slambalbi oon ftntola,

ber fetbfl aus Boccaccio fdjöpfte, eine ©auptquette für ade Nachfolger rourbe;

bann bic fdjolaftifche %oxm ber Tarflettung, bie ©intheilungen unb 3**c

Witterungen bes Stoffes, wie wir fie inbefe auch bei bem dichter felbft

finben, fogar ja in feinem mnfUfcben SiebeSromane Vita nuova; Schroanfen

aufjerbem in ber Deutung ber Attegorieen unb in ber Untertreibung bes

buchftäblichen unb bes attegorifdjen Sinne«. ©in unb roteber wirb ber

SSerfudi gemacht, ben Ticbtev burd) Sejugnabmc auf oerroanbte Ausfprüdje

oon ifmt aus ifmi fetbft ju erflären; bagegen fehlt es auch nicht an Stetten,

reo ber ©rflärer bem offenbaren 2Bortlaut unb Sinne ber Dichtung roiber*

fpriebt, rooju fid^ nicht feiten ganj abfonberlicbe, aus bem 3ufömmen&a"9c

beö ©anjen geriffene Auslegungen, an bie ber $icf)ter gerotfj nicht gebaut

bat, gefetten. 8eifpiele oon atten biefen (£igenthümliehfeiten ber Kommentare
wirb bie nachfolgenbe Ausführung beibringen.

<£« roäre ein überflüffigeS Bemühen, aus bem gefammten 3nr)alte ber

ßommebta ben SRadjroeis oon bem früheren $erflänbniffe berfelben führen

ju motten; eä genügt, nach bem Vorgänge Slanc's,
9
) bie erften jroei ©efänge

ber Dichtung auf biefes 3^c^ Wn im ©anjen unb in ihren bebeutfamen

©Reinheiten §u untersuchen. 2>ie beiben ©efänge bilben ja gleiehfam bie

$orfjatte $u bem Söeltentempel ber Gommebia, bie Duoertüre ju bem epifchen

^reisgefange bes göttlichen Seins unb Staffens im seitlichen unb eroigen

All, unb enthalten als foldje bie roefentlichcn SHotioe ber ®ante'fe$en ©elftes*

fc^öpfung. ftiefe, nach ber oerfefnebenen Auffaffung ber Kommentatoren,

aufjubeefen unb baraus erfennen ju laffen, ob ober roieroeit biefelben bem
ho^en Sinne bes Richters nahe gefommen, fott bie Aufgabe ber nachfolgenben

©rörterungen fein.

IL

Soran möge, noch ohne Auslegungs-eingenommenheit, ber rein er^ählenbe

Inhalt ber jroei ©efänge oorgefüfjrt werben, rooraus fich für bie Aneignung

bas ©enügen ober Stichtgenügen bes unmittelbar ft<h 5>arfUflenben ergeben roirb.

35er dichter oerirrt fta) auf ber ©öf>e bes fiebens fchlaftrunfen in einen

ftnfleren SBalb. £a fieht er oor fich einen oon ben Strahlen ber Sonne
beleuchteten ©ügel unb er ruftet fich benfelben gu erfteigen. S3alb roehrte

ihm aber bie (Srfcheinung eines gefleäten Panthers, oon roelchem er inbefj

bei bem belebenbeu ©auc|e bes SenjeS unb ber Morgenfrühe nichts Schlimmes

fürchtet; fehreeflieher roar ihm bann ber Anblicf eine« routhfehnaubenben Söroen,

am fchrecllichfien ber einer gierigen SBölfm. $>iefe erft lähmte ihm bie

©offnung auf bie fonnige ©öhe unb trieb ihn in bie bunfle Xiefe surüct

S)etn Sergagenben erscheint ber Schatten Virgil'«, bes Schöpfer« ber Aeneibe,

unb oerroeifl ihm bas 3urücrroei<hen oon bem Aufwiege bes öerges ber

9
) „$ie beiben erften ©efänge ber ®öttti$en Äomobie," fcaUe 1832. Sä bebarf

tyer feines ^inroeifeä auf bic 3*erfd)tcbenbeit, fdjon bem $mede nadj, biefer oortrefflidjen

unb ber gegenwärtigen Arbeit, meiner ein roeit umfänglicheres Ductlenmaterial an alten

Kommentaren ju Gebote ftanb.

Digitized by Google



256 frfifieftc Skrftanbnifi von XtairtVä Commebia.

©lücffeligfeit. TOit (Sntjücfen preifl biefcr ben römtfchen Sanger al« 9Retfler

bcö frönen Stile«, ben et von ihm angenommen, unb fleht ifm um §ülfe
gegen bie britte SJeftie, oon ben beiben anberen fcheint er nicht« mehr ju

befürchten. SPirml ermutigt ü)n nun nicht mehr, ben er fo oer|agt fieht

3U weiterem Stuffeigen, fonbern weift Um, nur nod) $ur Rettung au« bem
graufen Orte, auf eine anbere Strafte; benn jene« itytt »erfolge unb tobte

unb werbe fo lange mutzen, mit oielen ©efc^öpfert fid) gattenb, bifi ber

SBinbbunb, ber genügfame nnb weife, beffen £erfunft awifd)en geltro unb
geltro, ber SRetter Stalten«, e« in bie £ölle, woher e« gefommen, jurücf=

fchleubern werbe. $e«balb wolle er ihn burd) bie Unterwelt unb ba« gege*

feuer geleiten bis jum eintritt in bie Söelt ber Seligen, wo er, bem fold)er

nicht vergönnt fei, bie weitere Rührung einer würbigeren Seele überlaffen

muffe. ®er dichter bittet u)n nun, bamit er bem gegenwartigen Uebel

entrinne, ihn babin ju führen, wo er bie Schaar ber ©ecmälten, bann bte

Sßforte be« h- ^etru« werbe flauen tonnen. $ie Söanberung beginnt,

unb wir feben au« bem Jfolgenben, baft ir)r 3tel nid)t einfach barauf ging,

ben Verirrten ungefährbet jurürfgufü^ren, von wo er aufgebrochen, fonbern

bafc er burä) fie, wenn auch nicht bie ©rfteigung be« $ügelfi, fo vielmehr bte

©rfenntnifc ber irbifdt)en unb ber ewigen 2Belt gewinnen unb, baburth §u

einem neuen SRenfchen umgewanbelt, in feine $eiinatb jurüeffebren fottte.

2tor bem eintritt aber bureb ba« £fwr ber $ölte, bei berannabernber 9tod)t,

entfpinnt ftd) jwifdt)en ben beiben Söanbernben ein 3twegefprä(h, worin ber

©eleitete feine S^eifel über ba« ©elingen be« übermenfä)lidt)en Unternehmen«

au«fpricfjt, ber Seitenbe fte alle burch ^inweifen auf bie an u)n ergangene

höhere Senbung befdjwichtigt. Sßenn er, fagt ®ante, für bie Unterwelte*

fahrt be« 2lenea« unb be« Paulus al« gewichtigen ©runb bie (Erbauung

SRomö, bie ©rünbung ber faiferlichen unb päpft liehen £errfchaft, unb bie

Stärfung be« ©lauben« erfenne, fo finbet er fidt) fetbfl boch eine« foldjen

2i*agmfje« nicht würbtg, nicht baju außgerüftet, worauf Virgil ihm ben an
ihn ergangenen ^immüföhen Auftrag funbtfmt, ber jebe« SütüdvMifyn, jebe

Weigerung ausi*d)(ie&e. ©ine ber Seligen, Seatrice, h«&e $n auf höhere

Anregung oon Seiten ber mitteib«oolIen eblen Jungfrau ohne tarnen burdt)

Übermittelung einer 3lnberen, Sucia, beren ©etreuer ibante genannt wirb, jur

Rettung be« greunbe« unb (Beliebten oon bem ^rrfale be« falfchen SBeges

au« ber Unterwelt berufen, ihn, ben dichter mit bem unvergänglichen 9htbme

feiner fehmuefreichen SRebe, wohl wiffenb, bajj ba« SBort be« dichter« bem
dichter Vertrauen einflößen werbe. Solchem hiwmlifchen 9hife folgenb,

habe er, Virgil, ba« 9iettung«werf unternommen, ba« er mit 2lbwebrung bei

Wölfin begonnen, welche bem 3™*"°^ Den furjcn Aufgang jum frönen
Söerge ^inberte. $)tefe ßunbe uon ber gürforge ber brei gebenebeiten grauen
um fein $eil erfrifchte neu ben 3Kuth be« Verjagten, unb getrofl überlast

er fid) nun ber gührung Virgil'«. 93alb lefen ^e bie trofllofe 3"f$nft über

ber Pforte be« ^öUeneingang«, womit ber britte ©efang beginnt.

Zweierlei ift für bie Sluffaffung ber oorfiehenb flirten ©nleitung«=

gefliehte jur Sommebia $u beachten: ba« eine ifi ba« balbige 3lbfehen oon

ben Schrecfniffen ber juerfl auftretenben Xhiere, be« Panther« unb be«

fiöwen, unb ba« weitere au«fchlte£liche in ben S3orbergrunb Stellen ber Sßölfln,
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toel$er allein bie 2lbrael)r SSirgiC« oon feinem Sämlinge gilt, auf bie allein

auä bie 3agb befi oerljeifcenen 2Binb$unbe« fri« in bie $öffe fjinab gerietet

fein fofl; baö Änbere ift bie bebeutfame SBenbung be« 9iettung8roege« oon

bem nafje fttf) Metenben frönen Serge ab, beffen ©ipfel ber no<f> einfame

SBanberer juerfl erftrebte, in ganj anberer Sftd&tung na<$ anberen $itUn, bie

Um nia)t fdron jur Seligfeit felbft, fonbern erfl $ur ©rfenntnife berfelben

führen füllten, — au<f> bie f)immltfa)en brei grauen in ifjrer licbenben Sorge

fpredjen nic&t me^r oon bem jurücfgelaffenen fd>önen Serge, fonbern nur

nodj oon ber SRettung aufi bem 3rrfale be« finfteren Söalbe«, roela^e i&m

ollein ber ©ang burd) bie brei 9iei<|e ber unter- unb ber überirbifaVn SBelt

bringen fann. Siefer jroeite ^Junft ift barum befonbert ju benagten, weil

einige ältere unb neuere (Srflärer fid) ba3U hinneigen, ben fdbönen 83erg mit

bem Steimgungöberge ju ibentifijieren, roa« burd>au« unftattljaft erfdjeint,

nrie fid) weiterhin ergeben rotrb.

i)ie oorfteljenbe Sfi^e be« erja^lenben Qn^altefi ber jroei erften ©efänge

be« Inferno erroetft auf ba« Unjroeibeutigfie, bafe ba« budjftäblid^e Serftänbnifj

nid)t ausreißt, ber bid)terifd)en 33orfteUung ein unmittelbar flare«, in fu$

jufammenbängenbeö Silb ju fRaffen: überall fefjen mir un« gebrungen, hinter

bie finnlidje ©rfdjeinung ju bliden unb, abgefefyen oon ben oermittelnben

Uebergängen, nacf) ber überfinnhd>en Sebeutung ju fudjen. Unb fo bleibt e«

bie ganje ßommebia fnnburd); be«fyalb ift e« ni^t ju oerrounbern, roenn baö

©ebidjt faft oon feiner ©ntftefwng an gefeierte unb ungefdn'dte 9lu«leger

feiner ©etjeimniffe gefunben, bie einerfeit« bem gorfdmngobrange gute SHenfie

geleiftet, anderenteils aber audj benfelben irregeführt unb oerroirrt ^aben.

HL
•

2Bir motten nun näfjer an biefe @rflärung«oerfud)e, roie fie ber oben

angebeuteten (Sfjronologie nad) ungefähr auf einanber folgen, herantreten:

je nätyer ben £eben«jaf)ren be« 3>id)ter« felbft, bcfio mein*, möd)te man glauben,

Ratten fie nodj oon bem ©eifte beffelben in ftdj; e« roirb jid& aber balb

jeigen, roie wenig bie« ber gall ift unb wie jroifdjen biefem nnb feinen

©rflärern fid) eine ßluft auftaut, bie i(m ofjne jeben unmittelbaren unb

tieferen ©influfe auf fie erfa^einen läfet. ©r roanbelte eben aud) in biefer

£infid)t, roie in feinem äufeerlidjen £f)un unb treiben, oereinfamt burdj ba«

Seben unb, abgefefyen oon ber allgemeinen Reifung in bem ©riefe an ben

©ebieter oon Verona, bie atterbing« ben ftern be« SBerfeö trifft, unb ben

jerfireuten 2lnbeutungen in lefcterem unb im (Sonoito f)at er baö ißerftänbnife

feiner (Sommebia ber 3Wit- unb 3ka)roelt allein überlaffen.

211« frütjefler (5rflärung«oerfua^ treten un« bie ©loffen eine« Un*
genannten, bie 6elmi IjerauSgegeben fjat,

1
) entgegen. %m ©an^en läfet ber

*) Chiose anonime alla prima cantica della Divina Commedia di un contempo-
raneo del poeta, per francesco Selmi, Torino 1865. Ü)cr Scrfaffcr be4 ®egcttn>ärtiflen

hat bie Serfc^rt^eiten unb 3"t^ümer biefeti Slteften Gommcntarä eincä 3«»tflcnoffen bei

2)i(f)terö, bic ein nä^ercä perfönlicf)eS Serbältnife ju bemfelben nidjt erfennen laffni, in

einem «ufto^e beö 1. Sanbcö beö 3o^rbud)eö ber beurfäen 2)ante»®efeafc^Qft (Seipjifl

1867) nad)geroiefen.
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Kommentator bcn budjjtablid&en Sinn mit bem atlegorifd)en £anb in §anb
geben, bodfj fo, bafe jener jum anberen mebr beiläufig erföeint; bie Krflärung

fdjioauft babei unfid^er jrotfd^en beiben, foioie sanften allgemeiner Se^iebunfl

unb perfönlidjer auf $ante felbft, rooju biefer meifl feinen unmittelbaren

2lnla§ gibt; wie oft ber Kommentator gerabeju gegen ben offenbaren Sinn
beß $ia)terß oerftö&t, ift tytx nidbt im Kinjelnen aufjufubren. 3>ie Krflärung

beginnt mit ber grunblegenben ^nfdjauung, baß baß sJNenfdjeugefdjlec$t ge=

fdiaffen roorben, um in baß ^arabieß überzugeben, §u meinem ber gerabe

2tteg ber ber Xugenben fei, bafe jebodj ber 3JJenfdt) auf ber SRitte beß feege«

ficb in bem bunflen Söalbe ber irbifdjen greuben fmbe, auß meinem er fid)

nur burd) Unterriajt befreien fönne. SDiefe allgemeine ©runbanfd^auung

toenbet nun ber $utor auf bie ^erfon beß 1)idbterß an, ber feit feiner &inb=

beit jroar ben 2Beg beß ^arabiefeß einfölug, benfelben aber bann oerlor,

bem Schlummer ber greuben folgenb mit ibren begleitenben leibenfd&aftlidjen

dualen. $ieß bie Deutung beß finfteren SBalbefi, in melajen ber &>id)ter

im Schlummer ber Sünben fid) oerlor. ®en fonnenbeftrablien ^üget ermähnt

©lojfator nicht, fpridjt oielmet)r nur allgemein oon ben himmlifaVn Tinnen,

ju melden ben beabficbtigten Aufgang bem ^rcenben bie brei roitben £tnere

fnnbern: biefelben aber, ^Jantber, fiötoen unb Söölfin, beutet er — unb biefe

Deutung ift für bie ganje golgejeit mit wenigen Slußnafnnen mafjgebenb

geblieben — alß SEBottuft §odr>mutb unb Habgier; nrie oertounberlicb, ba& er

nun gerabe bie ledere aunäcbft mit auf beß $id)terß angebliche, bemfelben

oon feinen oerleumberifcben 2lnflägern in glorenj fcbulbgegebene Knoerbßfudjt

bejiebt! unbefümmert barum, bafe ber $i(|ter biefeß fiafter, über alleß ^>er*

fönluf>e tymauß, julefct einjig in ben ^orbergrunb ftellt unb alß ben t>öQtfc^ert

Urquell alleß SBeltoerberbniffcß geißelt. Xtm Detter Virgil erteilt ber

. Kommentator, bem bua^ftäblidben Sinne beß $icf)tere gemäß, bie 2)oppelroÜe

alß .Velirer ber £ugenben unb fiafter burcb fein 33uct) oon 2kneaß unb alß

gübrer in bie ©eifterroelt; oon einer fytymn moialifcb-politifcben Sebeutung

ift nia)t bie «Webe. Sie bunmlifcjje ©ntfenberin »irgil'ß jur Rettung Stonte'ß

läßt ber Krflärer — im Sinne beß <Dtc$terß — junäcbft leiblid) alß bie

florentinifcbe 3ugenbgeliebte beffelben gelten, t)ier aber unb toetterbin ifl fie

ibm figürlid) bie toabre Kinftdjt („vera intelligenza") ober 2Beißbeit. 9iun
fommt baß Ueberrafdjenbe: Virgil rätt) bem 3^enben einen anberen 2£eg

jur Xugenb alß bie Habgier, bie bann ber Slutor, abfetyenb oon kante's
s$erfon, allgemein auffaßt alß bie SBerberberin ber Söelt, inßbefonbere Italien«,

oon welcher fie bereinft ber 2iMnbl)unb („Veltro'*) befreien n>erbc, ber fein

Slnberer fei alß Kbriftuß, ber 2öeltrid>ter über bie ©eredjten unb bie Sünber.
Slud) biefe ledere Deutung ift auf einen großen Xbeil ber nacbfolgenben

Krflärer übergegangen; bie finnlofe Slnnabme bagegen oon ber Habgier alö

einem aucb nur oermeintlia^en äBegc jur Xugenb ift aUeinftebenb geblieben.

2)aß 3roiegefpräcb ber beiben i)idjter im jtoeiten ©efange unb bie

•Dftttbeilungen SJirgil'ß über feine ©ntfenbung burcb bie b^^Kf^n brei

grauen finb meifl nur in umfajretbenben Krfläruugen roiebergegeben: in ber

Deutung öeatrice'ß tritt gegen oorber jule^t noa^ ein Sdt)toanfen ein, mbem
fie bicr, ibrem tarnen entfpredbenb, alß bie befeligenbe Xugeub ^ingeflettt

wirb. Xie beiben anberen ber gebenebeiten grauen finb bem Kommentator
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neben 93eatrice nic^t bic ungenannte eble 3ungfrau (.,donna gentil") unb
£ucia, bie ber SHd&ter auäbrüdlich in foltfjer Freiheit aufführt, fonbem jtatt

ber teueren bie oon biefem nur als Nebenfigur behanbelte 9iahel: jene erfte

lagt er gänjlid) fallen, ber fiueia gibt er bie Sebeutung ber fürforgenben

ßlugheit, ber dlatyl bie be« tätigen ßebenfi. $ie Einführung ber SRahel

ftatt ber donna gentile fefjrt in ber golgejett bei anberen Erflärern nodj

mehrfad) roieber. 2£ie t)ier ber ©loffator in einem ^eroorragenben fünfte
gegen ben Deutlichen Wortlaut be« Wertes oerftöfjt, fo tbut er bieg aud) in

unwichtigeren fünften: roäcjrenb ber 3)id)ter 3. 33.
2
) oon beut ^antfyer

fagt, berfelbe habe ilmt ba« 3>or[chreiten ber 2trt »erlegt, bajj er fi$

fdjon mehremal jum Umfehren anfefndte, erläutert $ener oielmehr bie

(Stelle ballin, ba& baö Ztyex ihn nicht foroeit gehinbert fyabt, ben guten

©ebanfen unb Xugenben abjufagen; noch 2Inbere« wäre baoon anzuführen,

wenn nur ber £ejt ber ©loffen gleichmäßig feftftünbe. 2)iefelben laffen

aufjerbem manche« 92at^fel^afte ber Tirfjtung unberührt, joie efi ebenfo

wenig ihrem Serfaffer gelungen ift, ben ©ebanfengang ber Dichtung im
©anjen barjulegeit

IV.

$>er nädhfifolgenbe (Sommentar, beffen SBerfaffer ebenfalls nicht genannt

wirb,
1

) ift nach 6. §egel'ö ^ermuthen unb St. SBitte'S unroiberleglicher gefi*

fteUung nichts Slnbereß als eine Ueberfefcung ber lateinifchen ©loffen bes

bolognefifdhen Äanjler« Ser ©rajiuolo be' ©ambagiuoli o. 1324.2
) $on

ben Späteren ift berfelbe ftarf benu|jt toorben,
3
) unb ihm felbft föeinen

anberfeits aus bem üorl;in aufgeführten (Sommentare Erweiterungen ju ben

jroei erjten ©efängen jugefloffen ju fein, toenigftens nach §anbfdjriften

feiner ©loffen 311 urt heilen.

(Sinleitenb preift ber SBerfaffer ba« £ob be« gottbegnabigten $id)ter«,

beffen (Sommebia ihn mit allen SBiffenfchaftcn unb Xugenben auögerüftet

jeige, ben ßebenben jur ©rquidung unb Belehrung bie Rüthen unb grüßte

göttlicher Seiöfieit ju fpenben. $n Dcm Anfange be« 2L*erfe6 ftelle er bar,

toie er, oon bem ©eroichtc ber fchroeren Safter in biefem SebenStfjale be«

Elenbe« niebergebrüeft unb bem 2i>ege be« Sidjtes unb ber Wahrheit entfrembet,

Don ber Xugenb abfiel; bann weiter, roie er oon ben 3rrt|ümern biefes

Gebens unb ben Saftern, bie ihn heberten, befonberö ÜBolluft, $odnnuth unb

Habgier, fidj abroenbete unb ihm bie erfte £ülfe baju oon Virgil, bem 2kr=

treter ber wahren Vernunft, geboten würbe. %\\ biefer oorausgefdndten

©runblegung begeht ber (Kommentator oorerfl 2llleö auf ben $td>ter felbft,

ben 3rcenben, oon ba au« weiterhin auf ben SRenfdjen überhaupt. Unb

*) I. 34-36.
l
) Coraento alla Cantica dell* Inferno di Dante Allighieri di autore anonimo,

Firenze 1848.
a
) Sinoeljenbe 9Rittf>rilung herüber erhielt Serfoffer bcö ©egentuärtigen oon ©ittc

in einem »riefe 00m 3af?rc 1883.
8
) 35efonberä oon bem fog. Dttimo ßommento, ber u. 91. jwei lange ßjeerpte mit

Kennung beS ^Ramenä «rajiuolo enteilt (ju 3nf. VU. 89 unb XILL *L).
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3mar tyibt ftch bcr dichter in bem trofltofen 3uftanbe ber ©finbhaftigfett

befunben jur 3^ ber Slbfaffung feines Söerfes,
4
) fo bafj wir biefe mit ihrem

©egenftanbe in KinS gefteflt, &arftellung unb Xtyatfaty in eigentümlicher

SBetfe ibentifiairt [ehen, wie wenn es tyifcn follte: ber $ic$ter begann $u

wanbern unb gleich auch ju f^reiben — eine Suffajfung, bie, fo wiber*

fpredjenb fie an ftch erfchetnt, fic% bei bem einen unb anberen ber nad&folgenben

Kommentatoren wieberfinbet.

25te brei £fnere, welche bem 3rrenben ben SluffHeg jum beleuchteten

$ügel ber magren Krfenntnife unb £ugenb wehren, erfahren biefclbc Deutung,

roie bei bem erften Kommentator unb ben meiften folgenben, als jene brei

§auptlafter, bie in ber 2Belt regieren unb bie aud& unferen dichter nicht

oerfdEjonten: julefct tjabe tf)n befonbers bie Unerfättlichfeit ber Habgier, bie

fo mele Jö"1^« beherrfcht, ergriffen unb r-on Xugenb unb 2Baf)rhett jurüd-

gehalten; ob biefer 3«8 in ba« Kharafterbilb £ante'S pafjt, roie es uns

fonft aus feinem Seben beglaubigt oorliegt, baS liefj fich ber Kommentator

nicht anfechten. Sei ber fijmbolifchen Deutung bes rettenben güt)rers Virgil

als ber Vernunft, bie ben ^Dichter bem Safterleben entrifj unb auf ben 2Beg

ber £ugenben braute, entgeht bem Krflärer uoUrommen bie buc&ftäbli<^=

gefdnchtliche Sebeutung bes römifchen Sßoeten als foldjen, feiner Dichtung

unb bes fd&önen ober (wh*n Stiles, ben 2)ante oon ir)m entnommen; er läfjt

alfo bie eine ©eite, welche bie 2Bahl gerabc biefes Vertreters ber Vorzeit

3taliens beftimmte, unerflärt. Sejüglich ber Deutung bes fo gehcimnifjooH

prophezeiten 3Binbf)unbes (Sßeltro), ber bie SBclt oon bem tnranmfctjen

SReghnente ber Habgier befreien werbe, bleibt ber Kommentator, ben oer*

fdnebenen Meinungen gegenüber, in bem 3roeifef einer boppelten Auslegung

befangen, einer göttlichen als bes jufünftigen 2ÖeltrichterS Kt)rifius unb einer

menfdjlidjen als eines roeifen unb tugcnbt)aften $errfct)ers auf Krben, fei es

$apfl ober ftaifer ober fonft Kiner, ber bie Safter, befonbers bie Habgier,

auf Krben ftürjen, bie £ugenben roieber ^erftellcn unb auch baS gefunfene

Italien roieber neu aufrichten roerbe. ftener erfte Kommentator befanntc

ftch, roie wir gefefjen haben, nur jur Sluffaffung im göttlichen ©inne; bie

nach menfehlichem ©inne arbeitet bereits ber fpäteren politifchen Deutung
oor, an bie man im Anfange nicht badt)te, trofcbem bafj baS lefcte 2Beltgericht

boch als ein gar ju fenies, unabfehbares 3ie^ befonbers für bie Rettung

Italiens, erfcheinen rnuftte.

Slls bie brei fnmmlifchen grauen im ^weiten ©efange, welche bie Knt*

fenbung SSirgil's jur ©eleitung kante's oermttteln, werben, übereinftimmenb

mit bem erften Kommentar — im Söiberfpruchc mit bem £erte ber

Kommebia — Seatrice, fiuäa unb 9iahel aufgeführt; boch ift bie Deutung
jum tytil uerfchieben, inbem ber lefcteren nicht, wie bort, bie SRoffe bes

werfthätigen, fonbern nach Der oon bem dichter felbft feftgeftedten Annahme 5
)

bie bes befchaulichen fiebens jugetheilt ift: uon ber donna gentile weife

Öloffator nichts, ©egen ben früljeften Kommentar unterfcheibet fidt) biefer

jweite, beffen Verfaffer fich mit feiner noch jugenblichen Äenntmfj enifchulbtgt,

4
) „Qaando comiueiö questo trattato'' ober rocitcrljm „questo libro compuose.*

6
) Purg. XXVII. 104. 105.
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erfid&tlidfc) burdt) tiefere« eingeben auf ben £ert ber S)icf)tung unb burä)

Sermeibung fo grober fadf)li<|er unb finnmibriger Sßerjtö&e, wie fte jenem

anhaften; bo<$ lä§t auet) biefer bisweilen, wie wir gefeiten, bie flrcnge 9iüc!*

fufct au? ben Tejrt oermiffen unb roiUfürÜdje Deutungen im ©injelnen, bie

oon ber gebotenen 9Hdjtfdjnur be« [enteren abfef>en, ftnb bei ifnn m<$t feiten.

V.

2)er britte in ber 9feif)e ber älteften Kommentare ift ber bem einen

Sofme ^antc'«, %acovo, jugefdjriebene:
1
) ber ©loffator nennt fiaj felbfl in

ber SSorrebe al« folgen unb e« liegt (ein ©runb oor, feine Sutorfdjaft an*

jujroeifeln; ift gegen biefelbe feine Unfenntnifj mit ben florentimfdjen 3uftänben

eingewenbet worben, fo bürfte ftdt) biefe wol au« langer 9tbroefenbeit oon

ber 93aterftabt erflären. 3n 3ur 93efpredjung tommenben jwei Äapiteln

ift (einerlei anfäjliefeenbe 23e$ief)ung ju ben Krflärungen ber oorgenannten

jroei Kommentare ju finben; an mannen ©teilen ift ber £ert unflar.

ber Einleitung befafct fidj ber ©loffator mit ben beliebten Ober* unb Unter*

abtfjeilungen be« Stoffe«, roie fte bei ben 9tad>folgern wieberfefjren ; bann

entwicfelt er al« bie ©runbgebanfen be« ©ebia)te«, unter if)rer allegorifdjen

garbe, bie brei 3uftänbe ber SHenfdjljeit, im Inferno ba« Safterleben ber

Sterblidjen, im Sßurgatorio ba« Seiben jur 93ufce, im ^arabifo bie Seligfeit

ber ooUenbeten 9)tenfdjen. gür ben mittleren 3uftanD roirD finngemäfj als

unterfcfceibcnb ein beftimmter 3^toerlujt angenommen, gegenüber ben beiben

anberen 3uftanben, vi* oon ewiger $)auer feien, mit ber weniger fafelia)en

Segränbung, bafe ber Uebergang oom 93öfen jum ©uten in einer S^frift

gef$ef)e, ber oom ©uten $um ÜBöfen jebod) otjne eine foldje. $er bunfle

Sßalb bann, worin ber 2)i#ter wanbelt, bis er ftdf) bewufjt wirb, ben regten

2Beg oerloren gu ^aben, bejetdmet bem ©rflärer ba« in ber gtnfternifj ber

Unwiffenfjeit oertyarrenbe $olf, welkem ber SDtdfc)ter felbff jugefyörte, ber

$ügel, oon wo ifmt ©rlöfung winft, bie $öf)e ber menfd)lid)en ©Ificffeligfeit,

oon ben Straelen ber göttlichen 2Baf)rf)eit beleuchtet. 3m ©eijte jur |)ör)e

auffteigenb, fie^t er ftd) if)m entgegenftürjen ben Sßanttjer, ben Söwen unb

bie äööffin, beren Deutung bie befannte frühere ift. 3ur Rettung au« ber

9totf) ber Ünwiffenf)eit erfc|eint bem Serjweifelnben Virgil als SBorbilb, ober

oielmefjr ^icr al« 2Birfung, ber menfd)u<hen Vernunft; oon ber ^erfon be«

römifdt)en 2>idt)ter« unb beffen materialer unb formaler &ejiefnmg jum 2)ia)ter

ber Kommebia !ein SBort, otelmef)r wenbet fi<$ ber irflärer fofort nur

Deutung be« Mtro, welken er al« eine ju erwartenbe ßonftellatton

ber jjMmmelögejHme auffaßt, bie bem gegenwärtigen 9ftenfd)enalter Rettung

oon bem §auptlafter ber &it, ber Habgier, bringen werbe; bie £)arfteHung

al« Sinb^unb fei oon bem Tidjtcr olme weitere fgmboliföe 93ejief)ung

nur im bud^ftäbtidt) tljterifc&en ©egenfafce jur SBölfin gebraust. 9iad>

anberer Meinung fotte ber SBinb^unb einen tugenbljaften ^ann bebeuten,

ber burch feine 2Bir!fam(ett ba« Safter oernidt)ten werbe; aber biefe Deutung

l
) Chiose alla cantica dell* Inferno di Dante Alüghieri attribuite a Jacopo

buo figlio, Firenze 1848.

». 8. ». LXUL »b. 18
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erf^eint bem ©toffator nicht fidler genug. Sei ber Erörterung ber gebenebeiten

grauen im Gimmel begnügt ftch berfelbe nicht mit breien, wie ber Xe£t ber

Eommebia fie ausbrüeflich $ählt,
2
) fonbern ftellt ihnen noch bie 9tot>el als

eierte jur Seite, bie oon ben jwei erften Kommentaren anftatt ber donna
gentile eingeführt mürbe, £ier fpielen alle r»ier eine gleichgeorbnete fnmbolijc^e

Wolle: Seatrice als bie Offenbarung ber ^eiligen Schrift, bie douna geutile

als ber fööpferiföe ©etft ©ottes, bem alle« Sein entquillt, Die Sucia als

bie Önabe (Rottes, bie ^ebern, ber fich von ber llnraiffcntjcit in göttlichen

Dingen jeheiben n>ili, $u i)ülfe fommt, bie JuUid als baß befdbaultcbe Üeben,

bie hier mit iKecht ber Offenbarung jur Seite gefefct fei
3
) äiiol bemerfens-

luovtti, unb für einen Soim bes Diesters gejiemenb, ift bie 9iüctt)altung, mit

welcher ber ©lofjator bie Jöebeutung ber brei Xtjicre allgemein faßt, als

Softer ber äßelt, oon benen ber Vater nur infowett berührt worben, als

aua) n>ie ermähnt, bem im ginfteren roanbelnben Volfe angehört höbe;

oon einer Sejdmlbigung ber Habgier inSbejonbere ift \)kx nicht bk Siebe.

Das ebenfalls bem %acovo Dante jugefchriebene Derpen Kapitel,
4
)

welches eine Uel>erfid)t ber Eommebia enthält, hat nichts ^bezügliches auf bie

^bentität ber s
2lutorichaft mit ben El)ioje, jugleia) aua) nichts eigentlich bie

©runbibee ber Dichtung SetreffeubeS. Es werben bann bie oom wahrhaften

Sichte fchon etwas im (Reifte Erleuchteten angesprochen, baß fie ihre Einficht

in bas Gefell bes Unioerjums bura) bas £ejen ber erhabenen tfomöbie noch

mehr fiärfeu mögen. Diejelbe aeige bas (bleiche unb bas Verfduebenc oon

ehrbarer &uft, unfer Xhun unb bie Urfache, bie es weift ober jc&warj er=

feheinen läfjt;
5
) baher jchlteßlich bie 3lufforberung jum Stubium ber hoben

unb tiejen ^tyantafie/j bainit man nicht, wie Dante, ben rechten &kg uer*

jehle. ÜlSdre bas ©ebicht nicht in ben Slbjchriften bem ^acopo Dante bei*

gelegt, fo würbe mau aus jenem felbft nicht barauf foutmen.
s
Jioch ein anöeres, bie Eommebia erflärenbes Xer^inengebicht ift uns

überliefert '') von Süojone, bem Duuaften »on Ugobuto, in beffen §aufe Dante

einen grojjen Xheil feines Kerfes oolleubet haben foU. Eigenthümliches ber

Deutung bietet bas etwas fchwülftig abgefaßte $oem in ber Sache felbft

nicht bar, wol aber jeigt bie EinfleiDung berfelben einiges Eigenartige: ber

fonneubejehieuene #ügel ift bie fteile £>öhe ber Xugenb, bereit Sefteiguug

bem Dichter bie brei Dhiere, &>olluft, £odjmuth unb Habgier, hinbern; aber

aus bem ©lanje bes höa)ften dichtes tarn ihm, gemäß ber Verheißung bei

a
) II. 124. „tai tre donne benedette."

8
) II. 102. „Che mi sedea con lantica Rachelc."

*•) »Ibgebrudt am Sdjluffc ber Ausgabe beö GommentarS unb bei Garbucci, Rinie

1862 p. 211—217. EaS (Scbidjt beginnt mit bem SJerfe: „O voi che siete nel (del)

verace lume.'
4

5
J „Ella dimostra il simile e'l diyerso

Dell' onesto piacer, e'l nostro oprare,

E la cagione che 1 fa bianco e perso."
6
) „l'alta faiitasia profonda,

Deila qual Dante fu coraico artista."
7
) $ci Garbucci p. 202—210. 2>er 2ejt t>at bicr bie brei finnuubrigen 8<4orten

sessante— pervenir— Talma, wofür bie SJrcslauer jroet üanbicb.riften wol allein richtig

settauta— pervertir— Tarra.
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ber Xaufe, eine ©nabe bes (Glaubens, toelä)e bie Seele burä)firÖmt, wie ber

glujj bas ^anb, unb brockte ü)n jur tjeilfamen Vernunft, um ilm jene Spiere

fennen ju lehren. 2)iefe ©laubensgnabe erja)eint ü)m aUegorifä) als Patrice/

bie Sernunjt, bie fie ilnn jujenbet, als Virgil, aus bellen >öüa)etn et jo

vieles äßiffen gefc^öpft tyabe unb ber nun t)ier in ber £>ia)tung tym als

gütjter ju ben ©trafen ber 23öjen unb ju bem baraus etroaa)fenben ißer*

langen naa) iHeue unb SBufce gegeben i|t. Ueber bie anbeten wichtigen

3>inge bet jroei etften Ütejänge, ben Söeltto, bie Jpöllenfatytten beS Sleneas

unb Des ^aulus unb bie brei reltenben grauen jpria)t fia) öer ißerfaffer beS

&ebia)tes nidjt aus; einer donna geutile unb ber Xiucia, bie t)ier beide

ibentifa), erwähnt er an anberer Stelle, otyne iöejie^ung auf bie Knt*

fenbung SBirgil's.

VI.

SDer vierte unb lefctc Derjenigen Kommentare, beren SBerfaffer bie $iars-

ftatue auf ber Särnobrücfe noa) baben fielen jetyen, ift ber beS ^acopo bella

fcana:
1

) berfelbe ift bemnaa) oor bem ^al^re 1333 abgefaßt, unb jioar naa)

bes 2)ia)ters Sobe, ba an einer Stelle*) ber ttebenSjeit iante's als »er*

gangen gebaut roirb, aljo jioija)en 1321 unb 1333. söei biejem Kommen«
tator finben mir, neben Entjdmlbigung feiner Unjulänglidjfeit, jum erften-

mal bie oor|ia)tige &erioat)rung bejügüa) feiner (Srflärungen ben 2lus»

{prüfen ber tfira)e gegenüber; ebenbiejelbe toiebertjott fia) bann bei Boccaccio

unb ba 5öutt Sem Kommentare ge^en §ioei Einleitungen ooran, oon benen

bie jroeite |ia) bura) bünbigere Slbjaffung unb beftimmteren SluSbtucf mol
als bie jpätere, boa) oon bemjelben Jüerfaifer, auSioeift. Söeibe Einleitungen,

bereits auj bie allgemeine Kvflärung etngel)enb, be^anbeln suerft ben (&egen*

ftanb ber $ia)tung, mit Jöejietyung auf einen anbeten ungenannten teHofjator,

ben 3uftanb bet Seelen naa) bem £obe, in brei oerja)iebenen Üagen, im
Inferno feinen ol)ne Hoffnung, im ^urgatorio feinen mit Hoffnung, im
s4$arabijo eroige Seligfeit, anberjeits ben sDieufa)en als fola)en naa) löerbienft

ober Sdmlb; jroettens metrifa)e #orm unb Jtiebeutung bes Titels Kommebia;
brittens bie beioirfenbe Urjaa)e (cagione etticiente) ober ben Urfprung bes

Wertes im Sinter, über ioela)en jeboa) nur ganj flüchtige 2lusfunft gegeben

uürb; oierteus ben Knbjioed ber ;Dia)tuiig (causa finale) als Ergöfcung bes

Üejers unb moralija)e iietyre jur Söefferung bes Hienja)cn butä) Sortierung
oon bejüglidjen (s)eja)id)teu unb ^erfouen. $\ix Krflärmig bet £itelbejeia)nung

Kommebia befpria)t bet (iHoffator bie oier poetifa)en Stilgattungen, oon

roela)eu bie ftomöoie otjne jHüdiidjt auf bramatija)e ilbfaffung nur naa) ityrem

leisteten ^ntjalte oon bet Sragöbie untetja)ieben ioitb, jo ba& neben 2>ante's

Kommebia aua) OoiD's NlNetamorpf)ofen als ^öeifpiele bajüt gelten tonnen,

^ulefet erörtert ber &erfaf)er bie oier oerfa)iebenen sUujfaffungsmeifen (quattro

sensi) eines bia)terifa)en Stoffes, fuer ber Kommebia, bie bua)ftäblia)e, bie

l
; (rö gibt baoon jroei alte S)rudc: bie fog. SBinbcliana, SBenebig 1477, unb bie

92ibobeatina, ÜWailanb 1476—1478. 5)ie jüug|te ^tuägabe, bie <§carabeUi beforgte, Bologna
18G6—G7 in 3 Jbänben unter bem ütcl; Comedia di Dante col comeuto di Jacopo
della Lana läßt für bie fcerfteUung beä iejteä leiber bie ftritif uermiifen.

2
) 3" *utfi- XL 95.

18*
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attegorifdje, bic moralifaje unb bie anagogifct)e, roooon inbefj bic betben le$ten

jumeift mit ber aflegorifdjen in ©ins jufammenfatten unb in ber 2lmoenbung

nid)t befonberS tjcroortrctcn. hieran fct)lieBt ftc$ bie bebeutfame 93emerfung,

ber 2)idj)ter Ijabe mit (einer $orfüt)rung oon ^erfonen in ben brei Steide«

m<$t ber einen ober anberen als foldjer eine beftimmte Stelle amoeifen

motten, roelajerlei ©erictjt ben ©terblid&en eine oerborgene ©adje fei, fonbern

bafj er bamit otelmefjr nur im geizigen ©inne (spiritualmente) bie ©unb*
baftigfeit ober Xugenbfyaftigfeit, bie ©träfe ober $3elot)nung, na($ ber ©eredj*

tigfeit ©ottes — ober ben Sefhtnmungen ber ßirdje — f)abe bejeidjnen unb
orbnen motten. $er ©loffator entjierjt auf biefe SBeife ben $5id)ter ber 33er*

antmortung eines Strafgerichtes über beftimmte gefcfndjtlid&e ^Jerfonen. fyne
ftlaffififationen unb Einteilungen bes ©toffeS unb ber gorm, bie bei ben

(Späteren, menig oeränbert, roieberfef)ren, fjaben itjren Urfprung rool in

kante's Gpiftel an (San ©ranbe oon JBerona unb im 1. Äapitel bes 2. Sud&eS

bes Gonoito, roo ungefähr baffelbe entroicfelt ift; aber ber beftimmte 9todt)ioeiS

baoon läfct fiap nidt)t führen.
8
)

5Dic ^Deutung bann im ©injelnen ber jroei erften ©efänge begegnet im
©anjen ben früheren Deutungen, boä) in bem einen unb anberen fünfte
abroeicfjenb: ber finftere SBalb bejeiäjne bas lafterfjafte Seben unfereS 2)id)ters

roie beS 3Henfd)en überhaupt; ber oon ber grüf)ling$:9)torgenfonne beleuchtete

£ügel bas tugenbt)afte fieben; Virgil, ber Detter oon ber ^inbemben ©eroalt

ber brei Spiere unb güfjrer burcb, ben ©traf- unb 9teinigungSort ber ©ünben,
attegorifdt) bie menfd)lia> Vernunft unb Älugt)ett; ber oerfünbete $eltro ben

Erneuerer bes ^tenfcbengefdE)ledt)teS in einem roiebererftanbenen golbenen 3*it*

alter, alles 3rt>ifc$e oerad)tenb, oott 2BeiS&eit, Siebe unb £ugenb, fei es eine

fn'mmlifd&e Gonjtettation ober ein gottbegabter 9)ienfaj oon geringer §erfunft.

$on ben brei gieren jlimmen fiöroe unb äBölfin mit ber Deutung als

$od)mutt) unb Habgier überein; ber ^Santt)er bagegen ift gebadet, nidt)t als

SBofluft, fonbern als „Vanagloria" b. i. eitle 9tuImtbegierbe, bie leidste

Seroegltdtfeit bes menfd&lidjen #erjens ju allen eitlen 9lus$etcfmungen t)in, roie

©djbnt)eit, $ornefmtt)eit, §elbentt)um, ©elet)rfamfeit, — bas bunte gell bes

£t)ieres ift alfo Iner nidt)t auf bie SBerlocfungen ber ©innenluft, fonbern auf
bie roea)felnb oerfül)rerifcf)en 9ieije bes äu&erliäjen SebenS überhaupt belogen,

©s fdjeint bem ©loffator ju entgegen, wie oerroanbt nadj biefer Deutung
^Jantfjer unb fiöroe erfahrnen müffen, roie bas 93erfüt)rerifci)e in jenem burdj

bie Verallgemeinerung bes ©innes an ©d)ärfe unb S3eftimmtt)eit nidjt

gewinnt, fonbern oerliert. $odj ©pätere l;aben ftet) bem angefdjloffen. 2luct)

in ber Deutung ber brei t)elfenben grauen im Gimmel geijt ber ©loffator,

gletd) feinen SSorgängern, fet)l, inbem er oon ber donna gentile als befonberer

^erfönlidtfeit ntebts roeifj, fonbern fte mit ber Sucia als ibentifd) auffafct,

unb neben biefer unb S3eatrice bie ©i^nadjbarin ber lederen, Stotel, in ber

fomboltfdjen Sebeutung bes befdt)aulid)en fiebens (vita contemplativa) als

bie britte jugefellt.

•) Der erfte Urfprung biefer Sefrimmungen tote audj ber über ben Unterfdjteb ber
3:ragSbie uub Äomöbtc gefjt über Taute auf ba3 „Catholicon" bco %ra OKovanm &atbi
oon «Senua im 13. 3obrf)unbert jurücf, boö im SKittelalter in ben «elefcrtenftauten aUgemcin
oerbreitete encnflopäbifd^e SBörterbua).
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VII.

Sollte man meinen, bafe bie bisher oorgeführten oier älteften kommen*
tare, nach bem ermähnten Äennjei^en ihre« 3eiturfprungefl, gu ben Sebenfl*

tagen befl Dichter« am näd&ften ^inaufreid^enb, oon biefem bezüglich ber

wichtigsten Momente in ben jwei erften ©efängen ber ßommebia beftimmte

gingeraetge erhalten tjaben, fo fommt man oon folcher Meinung jurücf, wenn
man bie mangelnbe Uebereinfrimmung unter ihnen, insbefonbere bafl fehl-

greifen — gegen ben auflbrücflichen Wortlaut beö ierle« — in ber Deutung
ber brei gebenebeiten grauen erwägt; weiterhin wirb fid) noch in fyeroor*

fUdjjenben ©injelnheiten bei biefen, wie bei ihren Nachfolgern, fo mancherlei

33erfehrte«, SÖunberlichefl, ja Lächerliche« h*tauflfMen, bafe man ftd) über»

jeugt, bie 33erfaffer biefer Kommentare feien ohne ängfUiche Umfchau ihren

SiJeg gegangen, fyaben für ihren 3wecf oon Hnberen aufgelefen, wafl fie auf»

julefen fanben, unb, oon Verehrung für ben dichter erfüllt, bem SJerftänbmffe

beffelben nach &«ffe" Gräften, fo wenig auflreichenb fic roaren, ihre Dienfte

geleitet.

2Bir gehen ju ben in ber 3«* nächftfolgenben Kommentaren über, bie

bem 3eü flfter befl dichter« ja auch nahe ftanben, $uerft ju bem fog.

Dttimo Gommento, 1

) beffen $erfaffer, wie oben ermähnt, ftdt) perfönlicher

S3e!anntfchaft mit Dante rühmen fonnte. 2Iuch in biefem tritt unö inbe§

feine burchgreifenb felbjtänbige Arbeit entgegen: ber 2lutor fyai feine 93or=

gänger, jum XheÜ wörtlich, auögefdjrieben, fo bie ©loffen befl Qacopo betta

Sana; 2
) alfl Slbfajfungfljeit ergibt ftd) aufl einigen gefchichtlichen 91oti$nahmen

eine wenig fpätere alfl bie befl oorgenannten, — bie s3Jiaröftatue wirb bereits

alfl geftürjt angegeben.
3
) Die oorangehenbe furje Einleitung fa§t fchon bie

$>auptgefialten ber jwei erften ©efänge in bejlimmter unb bünbiger ©rflarung

jufammen, ben irrenben Dichter felbft gemeinhin alfl ben SDlenfchen mit oer=

nünftiger Seele, boch auf bie finnlichen Dinge ber 2Belt gerichtet. 3n De*

weiteren ©rftärung wirb, wie fcf)on oon früheren, ber geitpunft befl Beginnes

ber S3ifton mit bem ber 2lbfaffung beö Dichterwerfes gleichgeftettt; Nachtjeit,

Schlaf, £ügel unb Sonnenfdjein treten in finnbolifdje Sejiehung Unwillen*

hett, Sünbe, Dugenb unb erleuchtenbe göttliche SBeiflheit; bie brei Dfnere alfl

Sinnbilber ber brei §auptlafter befl SWenföen, SBoHuft, §ochmuth unb Habgier,
4
)

l
) LOttimo Commento della Divina Commedia, 3 voll.. Pisa 1827— 1829.

(§erauögebcr Hleffonbro 2orri.) Unter biefem Xitel führte ben anonnmen Commentar bie

ttccabemia beHa ßruäca an.

*) SBie Söittc noajgeroiefen ; audj oon 3«opo Dante finb Steden roörtlia) entlebnt,

j. 93. ber Safc (auf Virgil bejügliaj): „il quäle piü nella ragione umana poetando
distese, il quäle l'autore (i. e. Dante) per sua guida prende"; bei 3ocopo Xante:

.che piue nella ragione humana poetando si Stesse (stese) compone prende
sua guida"; im 2. lapitel aufeer Slnberem noa) bie (Stoffe über bie Sucia.

«) 3u Inf. XIII. 144. vol. L p. 255.
4
) X>odj nidjt obne ©djwanfen, ba ber ®loffator bei ber 93eftimmung ber ©ölfin

bie 2öabJ freiläßt, ob man barunter niajt aud) ben oerroanbten 5Rcib (invidia) oerfteben

fönne. fybod) biefen an Stelle ber Habgier anjunebmen, mürbe fdjon v. 111. (®f. L)
oerbieten, worin gefagt ift, bafe bie ©ölfin oon bem 9?eibe aud ber ^öDe jur (Srbe loö«

gelaffen ©orben fei.
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beren ber Siebter ficf» sunt Tbeil felbft auflagt, tnsbefonbere bcr fBoSuft;

Virgil, ber Siebter ber ?lencibe, bebeutet bter bie Vernunft, roie fie bem
^rrenben ben 2Beg ber menfeblicben ©lücffeligfeit roeift ; ber Veltro ben

oorauSoerfünbeten Detter ber 9Jienfd)beit, meltbeberrfebcnb, boeb oon nieberer

Öerfunft. roeldjer ibr roieber bas oerloren gegangene golbene 3<*italter fturtidf*

bringen werbe; bte brei btmmlifcpen Helferinnen bes TertcS, Veatrice bie

Tbeologie, bie donna erentile bie suporfommcnbe göttlidie ©nabe, Suria bie

mitroirfenbe erleudjtenbe ©nabe, ffiabel bleibt außer VenWtcbtigung. £ocb

ift im ©amen j\u bemerfen, ba§ ber Tert ber ©(offen nidjt überaß fieber

unb juoerläfftg f)ergeftctlt ift, was ben ©ebraudj f)ter unb ba erfdnnert.

vrn.

2lu§er Jjacopo bat nodj ein jtoeiter Sobn beö 3>id)terS, $ietro, einen

(Sommentar $u bem SBerfe feines Katers, unb jrcar einen lateinifdj abgefaßten,

binterlaffen.
1
) 2lbgefcben oon ber Ueberfcbrift einer fremben .franb, bie aus*

brüdlid) auf Später unb ©obn binmeift, nennt biefer felbft fid& in ben erften

feilen bcr (Einleitung mit tarnen unb als <Sobn beS SicbterS. 5luS bem
Terte ergibt fid) als 3lbfaffungSscit baS .^atjr 1340, roeld)e$ überbieö ber

einen £anbfd)rift beigefügt ift. Vcfdjeiben nrie fein Vorgänger ftacopo beßa

£ana, erflärt ber Slutor, baft er nur bem Slnbringen bodjacotbarer ftreunbe

nachgegeben, roenn er, ungeadjtet feiner geringen 33efäbigung baju, als bloßer

unb fcblidjter ^fiirift, ben Verfud) gcroagt babe, ben <Sd)lüffel 511 ber roei$=

beits* unb gebeimnißoollen $id)tung feines Vaters $u liefern. £er ^nbaft

bes GommentarS, poH fcbolaftifdjer ©elebrfamfeit unb bei ©eitern mebr ftdj

mit ber aHegorifcben Deutung als mit faeblicben Slufflärungen befaffenb, ift

burdjroeg aufs 9?eicbfte ausgeftattet mit Velegftellen aus ber neiligen Sebrift,

aus ben alten s}?bilofopbcn, ftirebennätern, fowie römifeben unb mittelalter

lidjen Siebtem, fo baß fcblieftlid) bcr (Ertrag für bas eigentliche Verftänbiß

ber (Sommebia niebt fruditreicber ausfällt, als bei ben Vorgängern. 3n ber

(Einleitung begegnen mir benfefben beliebten (Siutbeilungen, Vegriffsbeftimmungen

unb baarfpaltenben llutcrfd)cibungcn, mie früber, beren Urfprung man *uuäcbft

geneigt ift, auf Santc'S (Epiftcf an (San ©raube oon Verona jurüeftufübren;

toörtlidje Ucbereinftimmung ieboeb ift niebt oorbauben unb cber nu nermuthen,

baß fte aflefammt, mit bes TicbtcrS 2luSfübrungen felbft, oorangeganaencr

fcbolaftifcber ©elebrfamfeit entfprungen ftnb.
2
) Vci bem einen fünfte ift bie

für bie 3eit oiellcicbt nidit überftüfftge Vemerfung bes ©loffatorS oon ftnterefTe,

baß ber Sidjtcr nidjt perfönlid) unb leiblicb, fonbern nur in ber $bantafie

(„intellectualiter"), jur $öllc b. i. 511m unterften Staube bcr £after, binab^

geftiegen fei.
3
) (Speziell auf bas Inferno cingebenb, unterfdjeibet ber ©loflator

oier Slrten bes ^inabfteigenS jur i*>öHe: einen natürlichen ober nürflidjcn

l
) TN tri Alletrherii super Dantis ipsins genitalis Comoediam Commentaritua,

ctirante Vincentio Nannucci. Florentiae 1845.
a

) S. ob. VI. 9lnm. 3.
8
) ..Nam qni» Rani intellectns cre<

:

>im ita descendiaae, et talia

aisj cum distinetione dictorum modorum J ad figuram.
w
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(^naturalis"), nämlich bcr Seele bes unbu&ferttgen Sünbers ju ben unter»

irbifdjen ewigen Strafen; einen moralifcbcn („virtuosus" s. ,,moralis") b. i.

bie geifHge Vertiefung in bie (Srfenntnifj ber irbifdjen SMnge, um biefelben

bann ju veralten, wie unfer Siebter Don ber .§ötte gebidjtet; einen fünb*

haften (..vitiosns") als nöllige ©efangengebung ber Seele in £ajter unb
seitliche SMnge, woraus nur feiten SRüdffcfjr jum ©uten geftattet fei; einen

fünfUidjen, burdi Raubet herbeigeführten (,.artificiosns et nisrromanticns"),

$um Verfebre mit ben Dämonen ber Unterwelt als ©ebülfen ber 3auberei
'

auf ber oberen. Ter erfte unb nierte biefer £inabgänge in bie .§ötle finb

budjftäblicber ober wirfliefyer, bie jwei mittleren fmnbolifdjer $lrt; ben leib=

liehen .§inabgang 311m Inferno in erflcr ?lrt, ber unferem Sldjter $u feiner

Belehrung pergönnt mar, hatte ber ©loffator fchon oorber als etwa« S9e=

fonberes, als biditerifdje ^Brjantafic abgetban. £iefe Unterfcbeibung ber r»ier

frinabgänge jur £ölle gehört, mie fdjeint, bem ^ietro £ante allein an; aber

Tie bleibt' fo müßig für bas SBerftänbnife ber (Sommebia mie bie meiften

anberen SMinctionen ber fdwlafrifcben Grflärer. Sludi bie fpejfeHe Auslegung

ber $met erflen ©efänge f(breitet in folgen Unterfd&eibungen uor. 9lbgefef)en

oon biefen, firtben mir fo
fgenbe fünfte barin hertjorftechenb.

Ausgegangen wirb oon ber .fterabfunft ber Seele aus bem Sdwfje
bes Rimmels in ben menfdjlicben Körper, bes Rimmels, ber ihre fteimatb,

nach welcher fic aus ber ftrembc ber trbifeben Seit fid) jurüdfebnt; ©ott

fage ba gleidjfam $ur Seele: „SBanble rein mit ber Sürbe be« ftleifaVs unb

foinme auf rechtem ©cge *urüd tum #tmmeT, beinern Vaterlanbe!" liefen

Ausgang von oben unb bie 9?üdfeljr bahin ftcllc bie Sßifion bes $idjters

finnbilbiich bar: biefer felbfl fei lange irre gegangen im finfteren Söalbe ber

£after, bis ber Strahl ber göttlichen ©nabe ihn erleuchtete unb auf ben

rechten SBeg *ur .fteimatb führte; ber Sohn alfo — anbers wie fein Stoiber —
nimmt feinen ?lnflanb, inbem er bie Sünbbaftigfeit nicht blos auf ben

Sftenfeben an fich, fonbern in erfter £inie auf ben Siebter bezieht, ben Sßater

gräflicher Sflerfdmlbungen %u jeihen unb ihn fo als theilhaften Vertreter ber

$?enfdjbeit attfjufaffen. iaS ^rren im fingeren 2öalbe, ber fonnenbeglänjte

ftügel, bie ben 9fufflieg wefjrenben Tbicre erfahren bie befannte Deutung;

SWcttung bem ^erjwetfelnben bringt bie Vcrnunftpbtlofopbie (..philosophia

rationalis") in ber ©ellalt Virgil's, als Sängers ber 9leneibe, welcher ihm

rätb, mit ihm einen anberen 9Beg <\u befebreiten, ben belcbrenben 2Bcg ber

weltlichen 5)inge, gtetdjfam burd) eine $öHe; 4
) benn erft müfjtcn bie Safter,

burch Slnfdjauung unb 2lbfd)eu. getilgt werben, beoor bie £ugenben gepflanzt

werben fönnten. 2Bas nun ben t>crbei§enen Grlöfer oon allem Hebel bcr

fünbigen Seit, ben Veltro, betrifft, fo wagt ber ©loffator Feine entfehiebene

Deutung: er führt bie unb jene uon Hnberen uor, fo thöricht Tie auch fein

mögen, wie bie als 9lntid)rin\ als GbrifhiS, ja als Dctamanuö 9luguftuS, bcr

bo<$ ber Vergangenheit, nicr)t ber 3u^"ft angehörte, — wenn bies nid&t

eine finnbilblic^e (Sinffeibung für einen künftigen ßerrfdjer oon gleich frieb-

fertiger ©efinnung wie ßaifer SluguftuS fein foll. 2tud) bas fd)wer bebrängte

4
) .Per demonstrativam viam renua mondänarum ut per infernum qoendam."
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Italien foQte miterlöft werben, ma« ber ©lofffttor befonber« Ijeroorbebt
5
)

ofjne bafj es bod) bemfelben beifommt, einer örtlichen Deutung nadjjufpüren,

wie fie oon anberfiwofjer anfangt.
6
) Söoran l)atte er, bei 2lnfünbigung einer

alle« ba« in 2lu«fid)t fieOenben £tmmel«conftelIation,*) auf jwei bewätjrenbe

6tetten be« 3>ict)ter« im ^urgatorio fnngenriefen, worin ber Künftige Detter

erfefmt unb in einem Safyten-^ätftfel berfelbe als ein gürfl angebeutet wirb

(„DUX"), fowie aufjerbem auf ben berühmten fibrjuHnifc&en äusfprud) bei

Virgil, ber eine neue 2öeltorbmmg, bie SBieberfetjr eines golbenen 3eitalter«

ber ©ered)tigfeit unb eine Erneuerung be« ^enf<$engejd>ted)te« oerfünbet.
8
)

3)ton ftebt, wie ernft ben ©loffator biefer $unft befa)äftigte, wie wenig er

aber aud) in ber Sage mar, etwa« Sejrimmte« barüber funb$utf)un; ber $ater

mufe tbm bod) nichts baoon vertraut haben.

;baö jroeite Äapitel, weldje« bie Deutung ber brei gebenebeiten Helferinnen

unternimmt, bringt wieber eine S^cit^e oon ßerglieberungen unb SHfrinctionen,

bie un« mefjr oon bem ©egenftanbe abführen, als un« Sidjt geben über bie

jroar gef>eimni&oollen, aber bem inneren ©inne bod) einfact) Haren SBorte be«

$id)terö; aud) f)ier fprid^t feine 3lnbeutung oon biefem ju un« herüber, Diel«

metjr ergeben mir un« mit bem (Srflärer auf fetjr unfruchtbarem ©oben. <£r

nimmt für biefen Ttjeil feiner Auslegungen bie befonbere 2lufmerffamfeit

ber fiefer in Slnfpruct}, ba fner ber i)tct)ter Ueberfinnltdjefi auf fd)arffinntg

unterfetjeibenbe SBeife („subtiliter") vorführe. 3ur ©tflärung getjt er auf
bie 2luöfprüct)e ber 5tirct«enüäteT, be« Slugujrinu« unb befl Bornas oon Stquino,

jurücf, meldte übereinflimmenb barttmn, bafj ber 3J?enfd), benfenb unb moOenb,

9U($t« otme bie göttliche ©nabe („sine gratia") oermöge. £)tefe aber fei

boppett, tjelfenb („operans") unb mit^etfenb („cooperans"), jene be« SJienfdjen

Söiflen jum ©uten bereitenb, biefe baju b,elfenb, bafj er efl nidjjt ©ergebltcf)

wolle, ©rftere erfdjeine in ber Gommebia als bie donna gentile („nobilis

domina"), ledere als Sucia, meldte oon if>r ben Slnftofj jur ©efdncfung
£)ante'ö empfängt unb ber S3eatrice, b. i. ber göttlichen Offenbarung ober

Geologie, bie SBeifung erteilt, ben Virgil, b. i ba« Urtfjeü ber Vernunft
(Judicium rationis"), jur Rettung be« §rrenben ju entfenben. ®iefe brei,

bie donna gentile, fiueia unb Seatrice, oerfietjt alfo ber ©loffator, überetn*

fhmmenb mit bem SBortlaute ber $)id)tung, unter ben „tai tre donne
benedette" („tales tres dominae"). wäre genügenb; nun la&t er

aber nod) weitere Untertreibungen folgen, inbem er ftdj auf eine (Sinttjeilung

ber ^p&ilofopln'e in natürliche, mathematif<JE)e unb metapfrofifdje einlädt unb
bie erfte im ©ebidjte alfi donna gentile, bie zweite alö fiueia itjter Äenntnife

be« gefUrnten Rimmels wegen, bie britte, gleictjbebeutenb mit Geologie, alfi

s
) .Et qaia illa Italia plus aliis provineiis oeenpata est gnem*8 et tyrannis.

ideo salns erit ejus potissima."

°) Die gc^eimnifioolle Slnbeutung bed Dieters n :imttrfi „tra Feltro e Feltro*
(I. 105) — i. e. inter feltrum et feltrum — bie oon ©inigen örtlidj oerftonben n»erbe,

lä&t ©loffotor auf ftö) beruöen. 9iSoereö barüber fpäter.

*) .Ex qnadam conjonetione Satunii et Jovis, — sub qu« tempore mundas
ad virtnosa disponetur."

8
) PnrR. XX. 13—15. XXXIII. 43. Virg. Buc. IV. 6. 7. Die fpStere ®lof)e

ju Purg. XXXIII. 43 (p. 532) wagt fogar eine oeftimmte ^roppejeiung auf bad 3abr
1344 ober baö näd)ftfoIgenbe.
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33eatrice perfonifijirt finbet, — alle« bas unbefcbabet jener oorangebenben

afiegorifeben Deutung! 93eibe Deutungen haben überbies baS ünterfcheibenbe,

baß nach ber lederen bie donna gentile als 9laturpbilofopbie am niebrigften,

Seatrice, über affefi Natürliche bis in ben Gimmel bineinragenb, am haften
oon ben dreien erfebeint, offenbar ebenfo gegen ben 6inn bes Siebter«, ber

gerabe bie ,.donna gentiT in bie moftifebe ,§immel$höbe emporhebt, wie

biefer überhaupt feinen Anlaß ju allen biefen Deutungen bietet. $on weiteren

Unterfcheibungen, an benen es nicht fehlt, ift ^ier abjufeben. Aus bem Sßor^

geführten ift fo viel erfiä)tlicb, baß ber Kommentar beS ^Jietro Tante manches

iöeaebtenswertbe, was als fein ©igentbum ju erfernten, enthalt, baß aber

auch er uns im Stiche läßt, wo mir am steiften ber Söfung ber Slätbfel,

befonber« in ihrem 3ufammenf>ange, bebürften.

EL
2Bir wenben uns nun ju bem anmutbigen ©efducbtenerjäbler ©iooanni

S3occaccio, ber außer feiner nooelliftifch gehaltenen, mit Abfcbweifungen reich

ausgeftatteten S8iograpf)ie bes Siebter«, ungefähr jwanjig Sabre fpäter, auch

einen Gommentar über bie Dichtung beffelben, ben umfangreichften unb ein-

gebenbften oon allen in SBort* unb (Sinnerflörung, ©erfaßte. 60 wcnigflens

bem uns überlieferten Sorfo nacb ju urteilen; benn bas 2Berf ifi niebt über

ben Anfang bes fiebjefmten ©efanges bes Inferno tynaus gefommen. $ie

öffentlichen Vorträge, bie Soccaccio, oon ber Stabtregierung ba$u berufen,

feit bem 3abre 1373 im @t. StepbanSbome ju §loren$ über ©ante's

©ommebia hielt, mögen tool weiter geDieben fein als bie SRieberfcbrift ber*

felben, beren gortfefcung unb SBottenbung gewiß burdj ben jwei 3abre barouf

erfolgten £ob beS SBerfaffers unterbrochen würbe. $ie Abfaffung bat in

ber §orm bas (Sigentbümliche, baß bie budjftäblidje unb bie attegorifebe <£r-

flärung nidt)t/ wie bei ben Anberen, ben SBorten beS £ejteS nachgebenb, balb

auf einanber folgen, fonbern beibe in gefonberten Abfdjnitten Äapitel für

Äapitel ober ©efang für ©efang oorgefübrt toerben.
1
) $er Sefer ftebt fic^

aua^ biw flarf bebaebt mit ben fdjolafUfch üblieben ©intbeilungen unb Unter*

fReibungen; bie budtfäbUdje ©rflärung bewegt fid) oielfad) in bloßen Um-
febreibungen ber XejteSworte, in facr)ticr)en Ausführungen oon jum Xbeil ganj

elementarer Statur, wie über ^oejie, SRufen, gama, in weiten Abfdjweifungen

oom ©egenflanbe, auch wiHfurlidjen 2Bort= unb 6ad)beftimmungen.2) 3Bo

auf Autoritäten ©ejug genommen ift, fteHt ber 3Serfaffer gern t)eibnifdt)e mit

alttejtamentlichen ober chriftlicben Scbriftftellern «ifammen, wie Virgil mit

Sefaias. 9taehbem ber Autor fid) erft burch oiele SifHnctionen, für ben oor*

Iiegenben 3wecf müßiger Art, burcbgeiounben, ftellt er an bie Spifoe feiner

(Srflärung ber Sommebia bie cbrifUicbe Erfahrung, bie menfehliche Statur fei

fo fchroad), baß Tie Vichts ohne bie göttliche ©nabe oermöge, nach welcher

l
) <Bo tDenigfienä in ber mir 6cfonntcn ?tu§ga&c : II Comento di Giovanni Boccaccio

popra la Divina Commedia di Dante Alighieri. Firenze 1844. 3 Voll.
a
) fßenn j. ». I. 87. ,lo bello stile" f*on ouf bie EarfteHungärneife ber

Gommebio felbft belogen, pber ju v. 106 ,nmile" bei Italia ironifc^ für superba auf»

gefaxt tDtrb.
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270 Da3 frübeftc $erftänbm& von Dante'3 Gommcbta.

bemnadi ror 9Wem getradjtet werben muffe; $um SBeroetfe beffen beruft er

fidj felbft auf ben Reiben ^lato. hieran fdiliefet fid) bie fdjon von 5(nberen

gebrauchte Gntfcbulbigung feiner Un*ulänglidjfeit für ba« Unternentnen ber

(Srflärung be« fdjroierigen Tidbterroerfe« gegenüber fo gefreuten Reuten, roie

$umeift bte florenttmfeben Signori feien — er rebet $u biefen al« feinen

Bubörern*) — ttnb ba e« fid) liier um einen poetifefien Stoff banble, fo

ruft er mit bem Trojaner 9lndnfe« bei Virgil bie .frülfe Jupiter'« ju feinem

^orbaben an; 4
) fpäter fommt aueb bie üblidje $erroabrung feiner 9tecb>

gläubigfeit gegenüber bfr Äirtfic, bereu llrtbeil er alle« ibr 2£ibcrfr<redjenbe

in feinen Tarlegungen geborfam unterwirft. Tie rounberlid) bunte ^tfdjung

djrtfHtdjen unb beibnifdien Sinne« läuft bann bie folgenden Hbfdmitte nin=

burd), gemäfe biefem (Sborfüfjrer ber fid) uon ba ab immer fräftiger ent-

rotdelnbcn 9?enaiffance.

93eoor nun ©loffator fid) jur Grflärung be« Wertes roenbet, unterfudbt

er erfl — unb bierin folgt er, gum Tbeil roörtlid), bod) mit felbftänbiger

$erroenbung, ber Kriftel Kante'S an ben dürften uon Verona — Urfadjen,
6
)

Titel unb pbtlofopbifdje Tenben$ ber Gommebia, mit Ober* unb Unter- unb
nochmaligen Unterabtbeifungen, roout bie Erörterungen beö Ttdjter« in feinem

Briefe allerbing« reichliche 2*eranlaffung boten, Tie trüberen hatten, roie

gejeigt roorben, fid) biefe« Thema« ebenfall« fdjon bemächtigt, boch weniger

Deutlich an ben SBortlaut bei Tante erinnernb. ?U« ber Gommebia
(Mcausa finale") bezeichnet ©loffntor, roärtlid) mit bem Tichter uberein-

ftimmcnb, „bie Sebeuben aus bem Stanbc be« Glenbeö in ben Staub ber

©lücffeliqfeit überzuführen."
8
) ftn ber Grflärung be« Titel« Gommebia

bringt ©loffator -werft baö 93efannte, oon bem gerobbniidjen Segriffe einer

bramatifd)en (Gattung fo gänzlich Hbroeidjenbe, nur ben Gbarafter ber poetifchen

Stimmung, %\\m Unterfcbiebc uon ber Tragöbic, $ejeichnenbe jum ?lu«brucf,

roie ber Tichter felbft bie«, feinen Grflärern uorangebenb, getban. Todj
roäbrenb biefer oon ftombbie unb Tragöbie al« Dramen ntdjt ba« Winbefte

fttl roiffen fd>eint,
7
) fonbern nur auf ben beiteren 9luögang unb bie niebere

Sdjreibroeife ber erfieren al« unterfcheibenb t»on ber festeren fier>t, beleuchtet

Boccaccio biuterber ba« llneigentlidje ber 33e$eidmung unb entfdmlbigt e«

bei Tante af« einen Huönabmefafl. G« fei roahr, bafi in Tante'« Gom

8
) Gin ftiugerjeig, ba& bte Weberfdjrift be3 Gommeutarö mit bem münblidjen Sor=

trage übereinftimmenb gehalten ift.

4
) „Jupiter omnipotens. preeibns si flectens nllis", Virj?. Aen. IT. 689.

6
) Der cansae roerben oier aufge^äfjlt, materialf1

. formale, pffici>nte unb finale; baä
Grftc begreift ben bucbftäblicben unb ben aflegortfcfien 3inn; baö S'^cttc bie pocttfdje Dar-
ftcllungoart unb baö TargeftcDtc fclbft narf» (MefSnqen unb SMwtfimen (bei Dante ..forma

tractantli
41

unb ..tractatns"); ba« Dritte ben Siebter Dante ?Uigbieri «13 <£cf>opfer brs
9Öerfcö; baö Vierte ben moralifAen $mcd beffclben. 9öa3 übrigens ©loffator causa
materiale nennt, bejeio^net Dante alö „subjectum" von boppclter *rt, „ad literam" unb
„allejjorice".

6
) „La causa finale della presente opera L in maovere quegli che della presente

vita vivono, dallo stato della miseria allo stato della felicitä"; — bei Dante in feinem

Briefe: „removere viventes in hac vita de statu miseriae, et perducere ad statum
felicitatis."

7
) „Et est Comoedia genus quoddam poeticae narratiouis. ab omnibus

uliis differeus."
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mebia gang anberc Dinge oorgefübrt werben, al« in jenen länbltdjen Wolfe

gefangen, nidit länblidV nnb ijirtenfcenen, fonbem bebeutenbe ^erfonen unb

föanblungen, ©eftrafung ber 93öfen, ©efeligung ber ©Uten; baft bic Schreib*

weife in ber (Sommebta, obwol in ber SPolfSmunbart, bodb nidjt niebrig,

fonbem gefdjmüeft, anmutig nnb erbaben fei, obgleich fte freiliä) in lateintfdjer

HbfafTung nod) funfireidjer unb erhabener erfdieinen nriirbe — Dante mar

jum ©lücf anberer Meinung — ; ba§ ferner in ben eigentliaVn ÄomÖbien

oerfdjiebene Sßerfonen auf bic Sdiaubfifme treten, wedrfelnb nad) Ort unb

.Reit, wäbrenb fn'er ber Dicbter weiften« felbft, balb uon ftdj balb oon

Ruberen, fpridjt; ba§ aujjerbem bie Dinge in ben bramatifd)en Äomöbien

nic^t roafn* unb wirflidj finb, obwol fte e« fein fönnten, wogegen in Dante'*

(Sommebia bie §auptgefd)id)te („la snstanziale storia"), nämlidj 5Berbammung

unb Befeligung, — na* bem fatbolifdjen ©tauben — waljr fei, wie fte efi

fletß gewefen: alle biefe Uneigentlid&feit ber Ditelbejeidmung fei einzuräumen;

bodj ber Did&ter babe nun einmal mit SSeroufctfein ba« 2Ber! fo genannt

unb mir müften e« gelten laifen, wenn er ba« SBort (Sommebia im figürlichen

Sinne gefaßt unb nur Sfticfftdjt genommen babe auf ben unrubeoollen unb

jwnefpältigen S3eginn unb ben frieblid)en SluSgang ber Didjtung, in meinem
fünfte bann ja bie Uebereinftimmung mit einem wefentlidjen (Sbarafterjuge

ber Äomöbie oollfommen fei. (Srinnern wir uns be« frTaotfdjen 9lnfd)luffe«

ber ftrüberen an bie einfeitige 33egrtff6beftimmung uon Gommebia, wie fie ber

Siebter für fid) fcftgejtellt, fo muffen mir in ber unbefangenen, fachgemäßen

Sluffaffung Boccaccio'« einen bebeutenben ftortfebritt, möcbten bnrin auef) bie

Sered&ttgung ju einem felbjtänbigen äftbetifaVn Urtfieile über ©efjalt unb

SSertb ber Dtduung erfennen; aber, wa« baö Severe betrifft, fo fet)en mir

unfi bei weiterem ©inbringen bod) grofcentbeil« enttäufdjt.

9ln bie Erörterung über ben Xitel (Sommebia fdjlie&t fid) bie %T<\$t

nac& bem Slutor ber Didjtung, oon beffen Seben ba« SBidjtigfte mitgeteilt

wirb, mit SBerweifung be« SBeiteren auf bie bamal« fdjon oorliegenbe

SMograplrie Dante'« oon bemfelbcn $erfaffer: bier im Gomento banbelt es

fidj bemfelben lebiglidj um bie fteftftellung ber ©laubmürbigfett be« Didjter«
8
)

aus beffen £eben«umftänben unb Gigenfd>aften, unb nadj allen biefen erfdjeint

er bem ©loffator als ein glaubroürbiger Beuge für bie in feiner Gommebia

mitgetbeilten ©efcbidjten.
9
) Die Sluffaffung tjt allerbin g« eiqentbümlid), bic

©laubmürbigfeit in poetifdjen Dingen, gleidj ber in gefänä)tltd)en 9Jtittf)eilnngen,

unterfudjen unb begrünben ju motten; aber eine tiefere Berechtigung ift if>r

nicht abjufpredjen, wenn fie barauf gebt, au« bem Gljarafter be« Dieter«

auf bie innere Söahrbett feiner poetifeben Schöpfungen -ut fdjliefeen.

Seoor ber ©lofTator jur Grflärung bes Terteö felbft übergebt, finbet

er nodö jroei weitere Vorfragen nu crlebigen, bic eine nad) bem $ornanbcm

fein, ber Oertliajfeit unb Jorm ber ^öttc, alö ©runblagc für beö Didjterö

Darfleffung feine« Snferno. $on oornb,ercin entf^eibet er ft^ bafür, es

gebe eine §btte, wofür er jum S3eweife Stellen ber Ij. S^rift, aber aua)

8
) „Quanta fede sia da prestare alle loro parole" (loro <mf gli uomiui überhaupt

9
) „Degno di fede in qnalnnque materia e stata nella sua commedia da lui

reciUta".
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272 Xa3 frübefie ^crftänbnife oon Dante'ä ttommebio.

ba« 6. Buch tum Virgil'« 2leneibe anführt. 9kch ^eiligen 3^*8™!!*" feien

brci Rotten ju untcrjReiben: bic obere, in ben ©emiffenspeinen be« gegen*

wärtigen £eben«
;

10
) bie mittlre, bic SBorhöHe (limbus), in ber h- Schrift

manchmal ber Sanofi Abraham« genannt, als Aufenthalt ber geregten

3llten („giusti antichi"), welche, im ©erjen fdwn (Shnflen, wenn aud)

ofme Saufe, in fjoffnungöooUer Sefmfucht ber Stafunft (grifft warten,

jum Unterbliebe oon ber ^3ort)ötIe bei S)ante, wo bie geregten Reiben in

t)offnung«lofer Sehnfudjt nach bem $>etle ftdj oerjehren; bie untere, b. i ber

wirtlich uorfjanbene Ort ber ewigen ßualen für bie Serbammten, bezeugt im

alten unb neuen Xeflament unb oon ben beibnifchen Richtern $omer, Virgil

unb anberen 33eriä)terjtattern. $iefe untere £ölle fei ber eigentliche ©egen*

ftanb bes ^nferno bei SDante;
11

) für bie gorm berfelben gilt bem ©loffator

bie trichterförmige ber $)ante'fchen al« Söorbilb.
12

) SDie anbere Vorfrage

fnüpft an früher fchon Semerfte« an, wefifjalb nämlich ber gelehrte Siebter

fein 2Berf mcf>t in lateinifchen SSerfen, fonbem in ber SBolffifprache abgefaßt

habe; §ur Antwort gibt ©loffator bie 2Iu«funft: weil berfelbe bie Stubien

uon bem SBornefmten uernadjläffigt, Virgil unb bie anberen römifchen dichter

bei Seite gelegt
13

) unb in bie £änbe ber gemeinen Seute übergegangen fah,

fo bafe er barau« für fid> bie ÜRötfngung erfannte, feine Dichtung bürde)

Slnroenbung ber 93ol!ömunbart allgemeiner anfprechenb ju machen.

3efct enblich roenbet fich ber ©loffator jur $oppel*<5rflärung be« Serte«;

aber ehe man wirtlich baju gelangt, mufc man ud) erft noch bureb ©in*

theilungen unb Spaltungen mancher 2lrt ^inburäjarbeiten, bie fid) jumeifl

als bialeftifche Spielereien herauöftellcn, uon benen hier um fo mehr abgefetpn

werben fann, al« ber $erfaffer felbft in ber Ausführung feine eingreifenbe

3^üdEfldr)t barauf nimmt. 93oran alfo läjjt ©loffator ber ©rflärung ber

Slllegorieen bie ooHjtänbige Erörterung beö buchftäbltchen Sinne« be« erften

roie bann be« jweiten Äapitel« ober ©efangcö gehen. £ie ledere ift jumeifl

eingehenb umfebreibenbe, mit fachlichen Belehrungen in (Reinheiten au«*

gemattete Sefprechung ber 2erte«worte: auch figürliche unb poetifche 9?ebe*

formen fowie fdjwierige SBortfteHungen be« ierte« unb abweichenbe 2e«arten

werben ins Älare gebracht unb uneigentliche 2lu«brucf«weifen in bie eigent-

liche umgewenbet; hier haben wir ben funbigen unb oorftchttg $u SBerfe

gehenben Sffiort* Interpreten un«.
14

) Schon oben würbe bemerft, nrie

xo
) SBelc^e oielffiltig oon ben fettigen S<$riftftellern , foroie oon ben $eibnif$en

£i<f)tern als ftrafenbe unb felbftbeftrafte £>5monen bargeftellt werben.
n
) X>od) erft oom 3. Äreife, bem ber Schlemmer, an, tooraug ju erfennen, ba&

©loffator bie oorangefyenben jroei Äreife noeb, ni$t jur £>öHe felbft rennet, rool niej^t ftreng

nadj bem Sinne beä Dic^tfrf.
12

) 9lo(j^ füb,rt er eine Steide anberer Sejeidmungen für 3nfemo an, roie 3tacrnu3,

2artoru§, Di§ (iJite), DrcuS, ßrebuä, SBaratb,rum, Slbpffuö; mit rounberlic^cn ßtnmologieen

im pbilologifc^en (»ef^moefe beä 3eitalter$: fo »cemu§ »on a (sine) unb vernus (laetitU),

^artaruä oon tortura u.

18
) 2BoS foroeit gegangen fei, bafe bie SJornelmten ftc^ bie lateinifa^en 93ücb,er erft

in bie 3?oIföfprac^e ü6erfefcen liefen, roenn fte fie oerfteben rooQten.
M

) 6o erflört er j. 8. baä „pie fermo" (I. SO) r)iex nur al§ natürlid^e ©rfebeinung

ob^ne jebc Xeutung unb bejiebt in ,1'aer ne temesse* (v. 48) bad ^ürdjten ber 2uft

treffenb auf ben fürdjtenben Dieter; S^nlic^ bie Grflörung befl ©cb.roeigend ber Sonne,

„1 sol tace" (v. 60).
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elementar oft bie facf)lidjen ©rläuterungen jum £e£te, über ba« oorliegenbe

93ebürfmfc hinaus, ftd) ergeben, 5. 93. über bie Sonne unb ihre erleud&tenben

Söirfungen; Slnberefl gewährt erroünfd&te $eleln*ung, rote über ba« $erj al«

SHutbebälter unb Slutfpenber, beöbalb Sifc ber Seibenfdjaften, audfj ber $urd>t

(ju I. 20 „lago del cor"), anfdjaulidjer unb überjeugenber al« bie Inerter

gehörige ©loffe be« ^ietro $ante. 2lu« ber öeftimmung ber 3af)re«jeiten

nad) bem Saufe ber Sonne unb ber Drbnung be« Xfjierfreife« gerotnnt

©loffator ba« ©rgebnife, bafj ber £>icf}ter feine unterirbifa^e SBanberung,

ebenfo feinen poetifa)en Sendet barüber — Seibeö ifl alfo audj ^ier roie bei

grüneren ibentifä) — am 25. 9Rärj (1300) begann; bie brei Xtn'ere ftnb

genau im 2lnfc§lujfe • an bie Terteoworte, und) ohne einge^enbe Deutung,

gefdnlbert. $>a« ©rfd&etnen Virgil'« gibt ben 2tnlafc ju biograpfnfdjen unb

biftorifa^*geograp^ifa)en 3Jtittljeilungen über ben römifdjen Siebter unb feine

lombarbifdje §eimatb, feine litterarifdje SKlbung unb 2Ötrffamfeit am £ofe
be« Äaiferö $uguftu«, aud& über bie 3<*uberfünfte, bie er nad) ber mittel

alterlic&en Segenbe }u Neapel ausgeübt; ba« „poeta füi" au« bem 9Runbe

SJirgil'« (I. 73) füfirt, wie in ber Vita di Dante beffelben Serfaffer«, $u

einer triele Seiten langen Slbfdjroeifung über baö SBefen unb ben Urfprung

ber Spoefie jur $ertf)eibtgung gegen ben 93orrourf it)rer Scbäblidjfeit, befonber«

ber burtt) ba« ©briftentrmm gereinigten; bie 2lu«laffung über ben 93eltro,

unb roa« bamit jufammenbangt, ift hier juerft bud)ftüb(id) unb für 5; bie üdi

baran fd&lte&enben ©rinnerungen aber au« ber altrömtfcben ©efcbtdjte nad>

SKrgtT« Sieneibe, bie SBergleic|ung ber alten £errfebaft 9fom§ mit ber be«

SPapfxtfmm«, beibe oon gleicher „Romana superbia", bictiren bem ©loffator

eine von ilmt trielleidjt niä)t ungern norgebracfcte ©ntfd&ulbtgung be« Zapfte«

Sonifaj VIII. in bie geber, inbem er fagt, berfelbe fei $raar ein fefjr fyoaV

mütfnger §err („altiero signore") geroefen, aber oiefleia^t boeb niä)t in bem
©rabe, roie ber £>iä)ter annimmt au« SBerbrufc barüber, bajj 3ener nidjt babe

ben SBünfdjen unb gorberungen feiner Partei nachgeben mögen. £>iefe ©tu>

fdjulbtgung fÜmmt ju bem Vorwurfe ber ^arteileibenfdjaft, ben Boccaccio

audf) fonft gegen ben SHdjter ergebt, ©in entfdnebener 5e|lgriff ift bann

bie Hnnabme, berfelbe ^abe unter ber roürbigeren Seele („anima — piü

degna" 1. 122), bie ftatt Virgil'« ben Sinter ju ben Seligen be« «ßarabiefe«

emporfüfjren fott, ben Statiuö, ben für <$rifUia) geltenben ©pifer ber ^fjebaibe,

oerfianben, mit meinem tfm Virgil auf bem ©ipfel be« SReinigungöberge«

jurücftä&t; benn biefe 9toHe ifl of)ne 3roeif*l otelmebr ber Seatrice jugetbeUt,

©on Statiu« aber im ^arabifo nidjt mit einem Söorte mebr bie 9?ebe, —
ein fehlgreifen, rote man eö oon bem gelehrten Kommentator, ber fo SBiele«,

für ben oorliegenben 3roed aueb fo oiel Ueberflüfftge«, roufete unb funb t^at,

ntdjt erroarten follte.

$ie bud)ftäblia)e ©rHärung ju bem jroeiten ©efange beginnt roieber

mit einer 3Renge facr)ltcr)cr 2lbfo$roeifungen, j. 99. über ben Urfprung unb

bie 8ebeutung ber 3Rufen, entfprea^enb ber Anrufung berfelben im 7. SJerfe

be« Xeyte«.
15

) lieber Seatrice al« bie roirflia^e 3ugenbgeltebte ^ante'fi gibt

1S
) i'Lud) hier bie tft&ri^teften (StQmoIoqieen, roie 3. SB. Musa oon „moysu i. e.

aqna, toeil bo3 Diäten am beften in ber 9iälje beö 3öafferö oon ftotten ge^e.
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274 2>ad früljeftc Serftänbnife »on Dantc'4 Gommebta,

ber Öloffator, mit Berufung auf ben Bericht einer oertrauenSwürbigen Sßerfon

unb auf bie Vita uuova bes £)id)ters, einige biograpfnjdje Slusfunft, ba

biefer, wenn aud) §auptjäd)lid), bod) nia)t immer allegorifa) von if>r jpreajc.

Sie jäblt er als eine ber brei gebeucbeiten grauen, als bie anberen beiben

bie donna gentüe unb bie Üucia, alfo übereinftimmenb mit bem lautereu

Sinne bes XerUS. 10
) $öa)ft befrembeub ift bie ©loffe ju v~ 120, wo .bie

2tnbeutung gegeben wirb, bajj unter bem „ja)öneu Berge", an beffen Be=

fteigung ben 2)ia)ter bie brei £ tjtere fnnbern, inSbejonbere bie 2Öblftn,
17

) ber

iKeinigungsberg üerftanben werben fönne, weiden er nun, unter Birgil's

Leitung, auf einem otel längeren ilttege erreichen muffe,
18
) (Ss ift bas freiließ

nur eine 2lnDcutung, aber aud) als fomje erjdjctnt ber gmgerjeig in bie

3rre getyenb; beim — *u ^umgreiflieber äi>ibertcgung — ift allein auf ben

Umftanb ^inauroeijen, baß ber ^ufftieg §u bem jdjönen Berge bem $i#ter
nur burd) bie brei Spiere, nia)t bur$ ih>ajfer oerjnnbert mar, wätyrenb ber

SHeinigungSberg mitten im sJ)ieere gelegen ift. 3lnflängen an biefe finn*

wibrige tUuffafiunQ begegnen mir nod) jpäter, aber fie wiberfpridjt fdmur»
ftrarfs bem WcDaiifenjujammeulmnge bes 3wiegejpräd)eS ber beiben wanbernben

5)ia)ter. 2lud) t)icc oermiffen mir alfo ein joigliajeS tieferes Erwägen ber

XeyteSworte bes £>ta)terS.

Sie auf bie budjftäblidje (Srflärung in jebem Kapitel folgenben jwet

lUbjdpitte jur allegorija)en Auslegung enthalten einesteils Bleies, was eigent*

lid> jener erften angehörte, anberjeits an fia) eine si)ienge überflüf liger, ben

£e£t faum berüln'enber 2luSeinauberfe|mngen. (sinleitenb entwidelt teHoffator

brei ®rünbe, weshalb bie allegorijd)e iSinfleibung bei ben ^oeten, anftatt ber

unoert)üllten unmittelbaren 2)arftelluug, jwecfmäfng unb naturgemäß fei,

nämlia) erftenS, weil bas.5h>ot)lüerwal)rte, ben BlicEen 3lUer (^ntjogene, t)öi>er

unb längere Seit gejd)äfct werbe, jweitens weil bas mit Sdjwierigfeit Er-

langte meljr Bergnügen bereite als bas leicht Grfajaute, brittens weil bie

Siebter burd) göitlia)e (iinwirfung Darauf angelegt fiub, bie &>aljrt)eit unter

gabeln ju uerbergen; jo Ijabe beim aua) unjer $oet ben (oftbaren ßbelfteiu

ber fatl)oliia)en &>at)rt)eit unter ber gemeinen SHinbe feines Öebufycs oer*

borgen gehalten; batyer bie BielnnnigCeit ber (Sommebia. S)cr aUegorifdje

ober moralijdje Sinn bes (#ebid)tes, ber nun ju enträltjfeln fei, meube üd)

an bie Äunbigen unb (iteletyrten („savii'*), wie bie Süjjigfeit ber Seiteo-

worte als ÖeijteSnatjrung an bie Sdjlidjteu („semplici"). Siefe Sonberung

fowie bie allgemeine Be|timmung bes &>ejens ber StUegorie ift wörtlia) bem
betreffenben Kapitel Vli ber (Sptftel £ante's an (San ©ranbe oon Berona
entlehnt.

ßinen £f)ctl bes Stoffes ber alIegorifd)en Deutung bes 1. Kapitels

jerlegt fid) nun ber $lo)"fator in jetju fünfte, bie er ber dtctyt naa) be*

tjanbelt, wooon ^ier nur bas ihie(entlia)e Ijeroorsuljeben ift. 3luf bie grage

lü
) $lof)ator tut inet- jroar, in o. 94, bie abroeiebenbe Öeäart „donna ö lassü uel

ciel
a

ftatt —6 gentil ; bie fdjledjtc Scöart ift aber tuol nur oud SJcrfeben in bie (Srtlärung

oefommen, ba btefc felbft tocitcrtjiu oon „quella donna gentile" fpric^t, alz roenn bie jn>ei

äüorte \o im Sejte ftünben.
17

) „Che del bei monte U corto andar ti tolse."
18

) „Ti convien fare molto piü liingo cammino."
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im 4. fünfte, was ben irrenben Sichter $ur (Srtenntntfc bringen faulte, baß

er bcn rechten iihkg, Den bcr öabrheit unD Des göttlichen Gebens, oerloren

habe, antwortet er, es jei bieg allein bie ©nabe (Rottes, bie und mein: liebe,

als nur uns jelber;
19

) bicfelbe aber jdjeibe fidfc) nach ihrer äBirfjamfeit in

uier (Knaben: bie wirfenbe („grazia uperante 4

'), bie mitwirrenbe („grazia

cooperante
4

'), bie bebarreube („grazia peiseveraiite
4

-), bie erlöjenbe („grazia

salvaute
4

'); es wirb fid) balb jeigen, welche 2lnwenbung ber Öloffator oon

biefer mehrfachen (imabe bei ber weiteren Auslegung macht. £ier fügt er

noch allgemein lunju, bie x'lrt unb iiüeije, wie (Rottes temabe bie Sünber

berühre, jei mannigfach/ Durch 2>ifioneu im jchlafenben unb wacbeuben 8***

flanbe, burch unmittelbare ÜJotjchaft, bura) gegenwärtige unb brohenbe Xrüb-

fale; bas üc^tcre fei bei unjerem dichter ber #all gewefen, welcher baburch

jur (Srfenntnijj ber 3iichtigfeit ber irbijchen Singe nnb ber alleinigen $8e=

ftänbigfeit in öott gelangte. Unter bem finfteren ÜitolDe will üiloffator

nichts silnberes als bie Jpölle felbft („rint'erno'
4

) oerftanben wiffen, bie äHol)n*

ftätte unb bastöefängnijj bes Teufel«, bie jeben Sobjünbcr in fia) aufnimmt;

wie ift biefe Slufjaffung aber möglich, ba es ja, wenn ber Sichter [ich fdwn

in ber §ölle bejanb, Des §üt)rers Virgil nia)t beburft tyättrf (iHofjator

fcheiut bie hierin liegeube Ungereimtheit felbft ju inerten; benu bie weitere

SchUbcrung, bie Ziehung ber ginfternifc bes &>alDeS auf bie Unwifjenheit,

ber ÜJilbheit auf bie Äbwejeubett alles
s
JKenjcblicben, ber ^autngfett auf bie

©ewiffcnSbiffe, bes 3">anges auf bie feften ^banbe bes Xeufels,-
0
) läfet er-

rat ben, bafe bie &öUe hier nur finnbilblia) aufgefaßt werben jolle, alfo etwa

als bie obere nach ber erwähnten geftfteilung oon brei Rollen. 2lber

charaftertftijch ift Das in folcher &ermi|cbung fia) funbgebenbe Schwanfen ber

Auslegung gegenüber ber eijemen Seftimmtljeit bes Sante'fchen Sektes.

Jiuu bie Deutung ber brei Stnere: biefelben gelten aua) bem Ausleger

Boccaccio als bie Sinnbilber ber brei ^auptlafter 2i>oHuft, jQochmuth unb

Habgier, obwol er einräumt, es fönnten barunter noch oiele anbere Saßet
oerftanben werben, natürlich infofern fie mit jenen breien in iBerwajibtjchaft

ftchen. (Stwas Ruberes fei es, ob man bieje allgemein auf jeben 6ünber
ober perfönlia) auf ben Sichter begehen wolle: ob unö inwieweit biejelben

fcefoterem felbft beizulegen feien, müjje (äHofjator bem ©ulbünfen eines ^eben

überlaffen. Sen Sejrteswortcu folgenb,-
1

) gibt er eine, $um £l)eü wunöer-

liehe ©dnlberung bes Panthers, übertragen auf bie entfprechenben (stgen-

fchaften beS sißolllüftigeu: leichte SJeweglicbfeit unb quälenbe Unbeftimmtheit

ber Neigungen, eitle teJelecfthett unb (>)ejallfucht in Kleibung unb "benehmen,

ba$u Öraujamfeit unb s3)torbluft aus CSiferfucht gegen bie geliebte s4terjon

felbft, aufjerbem über alles oon ber Statur gebotene s
J)Jajj tnuausgebenbe ßuft

bes (ikjchlechtsgenuffeo. Kefctere finbet $lo)jator feltjamer äiktje finnbilblich

angebeutet in ber biefem Xhiere eigenthümlichen ®ier naa) söocfsblute, —

19
) SBofür ald 3<ufl»ü& bic SteHe auö ^uocnal angeführt wirb : „Carior est illis

(sc. (Iiis) homo quam sibi".

'*>) ücfctcrc brei entfptc^enb bcn 2lttri6utcn „8elvaggia
u

,
„aspra", „forte'

1

in 1. 5.

beä 2ejtcä.

I. 32. 33.: „leggiera", „presta", „<li pel iiiaculato'
1

.
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eine Sfasftottung bes Stieres, bie unfereö Sßiffenö Boccaccio allein fat.**)

$)ie Deutung ber beiben anberen £f>ierc ifl ebenfo rate bie bes $antt>erS

reiä) bebaut mit 2lnfüf)rung von Seifpielen unb Sejugftellen aus ber 9Rntbe,

©efdjidjte unb f). ©irift. abfdjliefcenb bie Deutung ber Spiere, recapitulirt

©loffator biefen $unft in Äürje bafnn, bafr in ifnen unfere brei QaupU
feinbe verftnnbübet feien: baS verlodfenbe gleifd) als <ßant$er, bie rufjmes»

f>errliä)e SBelt als Söwe, ber unermüblidje 5öerfudj>er ju attem Söfen, ber

Teufel, als SBölfin.

$er ^immlifd) oerorbnete Reifer Virgil wirb junä$ft, olme 2lnlaf?

burä) ben £ert, ber jweiten jener vier ©naben, ber mitmirfenben („gx-
cooperante")/ gleidjgeftellt ober vielmehr mit it>r ibenttftyirt, beren §ülfe

und bann aud> ber britten unb vierten ©nabe tr)eift)af tig ma$t; tnsbefonbere

aber repräfentire In'er Birgit bie von ©Ott uns verliehene Vernunft, bie, von

ber göttlid&en ©nabe („gr. operante") unterwiefen, jebe unferer §anblungen

jum ©uten leite, bie aber, wenn fte von ber ©innlidtfeit unterbrüdft wirb,

verfrumme, wie flc benn aua) bem $idjter gegenüber juerfl „Reifer" (fioco

L 63) erfdnen. ®te richtige 93etra<$tung bur$ bie Vernunft fd&affe, mit

(Srfenntnifi ber ©cfculb, bie gurd&t ©ottes, mit biefer jugleiä^ 3^trntrf4ung

unb 9Seue unb Vergebung ber ©ünben: alles bas fönne bie Vernunft uns

gewähren; benn es fjanble ftd^ fcier überall nur um bürgerliäVftttliä)e Acte

(„atti civili e morali"), — jur ewigen ©lüdfeltgfeit aber oermdge bann

allein baS ©eleit ber Geologie $u ergeben. £ier läfct ©loffator es nrieber

unerlebigt, meldte ©tellung er, biefer ©eleitfddaft gegenüber, bem früher von

tym als güfnrer Kante'S burdj bie l)immlifa)en ©efilbe proclamirten ©tatiuS

einräumen miß.

2ÖaS ben $eltro betrifft, fo bewegt ftä) ©loffator in einem nodj weiteren

Jcreife oon r)a(tlofeit TOglidjfeitcn als feine Vorgänger. ICorerfl fommt er

barin mit itmen überein, bafe ber $id)ter im Allgemeinen eine fjimmlifdje

Gonftellation fjabe bejridjnen wollen, welche ber ßabgier ben Untergang be*

reiten unb bem üRenjfeengefäjledjte bie £ugenb ber ©üte unb greigebigfeit

(„la virtü della liberalita") einprägen werbe, einer beftimmten Slufflärung

barüber entjietyt er fid& jebodj, Tie Slnberen freigebend bie me&r wiffen als

er; nur baS ©ine fdjeine ilnn fiä>r, bafe jene GonfteHation einen überaus

tugenb&aften 9)tenfdien oon nieberer §erfunft als Erneuerer ber menfdjlid^en

©itten unb ftaatltdjen Einrichtungen hervorbringen werbe, — oon nieberer

$erfunft, barauf weife bie gefjeimnifjoolle Slnbeutung bes $ejrteS in L 105
„tra feltro e feltro", b. I). jwifd&en gilj unb gilj, als geringften woflenen

©toffen. $)abei erinnert ©loffator an aQe vorangegangenen Umwälzungen
ber ©efdnd&te, wie #errfd>aft unb Äultur von Slfien auf ©rieä)enlanb, von

ba auf bie Börner, weiterhin auf bie fceutfajen unb bie ©allier übergegangen

n
) SBobtr f^opfte er biefe Äunbe? «ud ^liniuS unb SoIinuS nt^t; au$ bei

Sntnetto Satint, bem bamaügen encnflopflbifcfeen Se^rmeifter, in ber SBefdjrcibung beä Jbierrt

ftnbet fte fitb nic^t, obrool aueb er ja 2Bunberlid)eö oon bemfe(6en, na<^ SolinuS, mittbeilt

(Tresor p. Chabaille p. 249); ebenfo wenig roeife ber beutle ^3^i)fio[ogu6 etroaä baoon.

«uffaHenb tft e4 bogegen, bafe ©loffator gerabe bie oon Äffen beräbrte ©igmt^ümli(ftfeit

be« ZfyettS, ben feine öeutc anlocfenben $au<^ beffelben, für ben oorliegenben 8»«f ni^t
mit oenoertbet bot«
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unb wie gut 3«* *>er Gimmel brohe, beibc nach ©nglanb überzutragen.
28

)

))iod) anbete/ von ü)in als irrig erfannte Meinungen führt er cor, juerft,

bafe Shriftuö, ber jufünftige SBeltrichter, ber Beltro fein fönne, wo« in feiner

äßeife ju ben von bem ^Dichter gegebenen Beftimmungen paffe; bann bie

feltfamfte aller Bermüthungen, bafe ber Berheijjene aus bem iartarenlanbe,

bem deiche ber 3Hitte, wo bie größten Schäle gehäuft liegen, ^en)orge^en

werbe, beren Bertheilung alle Habgier befriebigen müffe.
24

) Söklcheö nette

©tücf mittelalterlichen 2)enfenö unb Borftellenö bieten alle biefc quer burdj

einanber laufenben Deutungen beö Beltro!

3)ie fürjer gefaxte drörterung ber 2Wegorieen beö ^weiten ©efangeö

wirb burd) bie grage eingeleitet, warum ber dichter feine unterirbifdje

SBanberung mit Virgil bei einbrechenber Stacht beginne; ©loifator antwortet

barauf, als treu gläubiger ßatl)olif: weil, fo lange ber 2Jtenfch fitb noch

nicht mit ber Äirä)e unb bem Stelloertreter ©otteö burch 9ieue, Seilte unb

Bufee »erföfmt t>at, er nicht auf bem Sßege beö fiiajted wanbeln fönne,

fonbern burch nächtliche ginfiernife fäjreüe, weöfjalb er [ich beftreben muffe,

burch üerbicnftlia)e SBerfe jur göttlichen ©nabe ju gelangen. 2Ber ben

ureinfad)en ©inn ber oier 2Borte beö 1. Berfeö: Lo giorno se n'andava,

„ber Sag ging ju @nbe
M
, unb waö lui) baran fdjliefjt, unbefangen erwägt,

ber wirb bie gegebene Deutung tuerju fehr müfeig futbett unb barin lebigttd)

eine Bemeigung gegen bie Äirc^e fe^en. SÖenn ©loffator weiter fragt:

welker ©runb bewegte ben Virgil, auö ber S3or^öQe, bem Simbuö, bem
Xid^tcr ju £ilfe ju fommen? fo füt)rt Um bie Beantwortung junächfl §u ber

SBürbigung beö gläubigen unb bemütfngen ©ebeteö als ber einigen &ülfe

tum Sluffluge nach bem Gimmel: in folcher SBeife h<*be ber dichter fein

©ebet um £eil unb Rettung ju ©ott emporgefanbt;
26

) baß ^eilige ©ebet an

ftdj aber perfonifijtre er in feinem ©ebichte alö bie donna gentile (II. 94),

bie eine ber brei gebenebeiten grauen, beren jweite, Sucia, bie Berförperung

beö göttlichen (Srbarmenö, bie brüte, Beatrice, bie rettenbe, feligmachenbe

'

©nabe barfteQe: alle brei jufammen üuien jebe ihr SBerf jur Rettung beö

3rrenben, inbem fie ben Virgil ju ihm entfenben; biejer aber fei tyex alö

bie menfd^liche Vernunft ober bie mithelfenbe ©nabe („gr. cooperante'')/

im ftienfte ©otteö alö ber helfenben ©nabe („gr. operante"), oon ber alleö

J&cit urfprünglich auögeht, aufjufaffen. 2ltö bie brei hunmliW*n grauen

alfo bezeichnet ©loffator, wie grühere, tertgemäjj bie donna gentile, ßueia

unb Beatrice, inbefe «lö eine jener vier ©naben nur bie Sefcte, nämlich alö

bie „grazia salvante'
4

, währenb bie jwei anbereu oben angeführten ©naben,

wie erwähnt, ©otte felbft unb Birgit jugetheüt finb, bie eierte aber, bie

*) 2>a§ roäre unter ber langen Regierung ©buarb'3 HL, vool rocgen be3 friege*

rifc^en Uebergen>id)tc§, ba§ er viele §al)re gegen ^ranfreub behauptete.
M

) Älö ®runb für biefc Sermutljung mirb bie Sitte ber alten Xartarenljerrfdjer

angegeben, beim Xobe eineö folgen ein Stüd gilj — feltro! — auf einer Sanje umb,«»

tragen ju laffen mit bem Sluärufe, ba§ ein fo mädjtiger ^errfajer oon aU' feinen Sänken
md)to metter mit ftd) nebme, alö biefen Sappen jur din^üUung feineä Seic^namä.

tt
) (Sine bejügliaje SteUe ift aber im Jerte nia)t ju finben; e$ müfete benn ber

»ufblicf jur ^öb,e in I. 16 („guardai in alto
u
) fdjon oorauä alä ein @ebet aufgefaßt

roerben.

5L s. ». Lim. Bk. 19
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„grazia perseverante", b. i bie beharrenbe ober gum 93ehatren ftorfenbe,

gwor an Drt unb Stelle eine furge ©rflärung, aber auf bie ©eftalten be*

©ebichte« feine Slnwenbung fxnbct. <S« geigt ftch tytx wieberum, wie wenig

flraff ber ©rflärer fein Material gufammenhält, wie wenig flreng er ben

fefien Spuren be« $ichtermerfe« nachgeht unb lieber baneben tritt al« in

benfelben gu wanbeln. ®afe Virgil gugleuh mit ber SHotte ber mühelfenben

©nabe („eooperante") bebaut unb in folc|er nahe gu ©Ott gebellt ift, läuft

entfdneben gegen ben Sinn be« ®iä)terö unb erfcheint ebenfo wittfürlid) wie

bie jich anfdjliefeenbe phoftologtfehe (Erörterung über ben Simbu«, welchem

SSirgil in ber Unterwelt angehöre, als müfjiger gelehrter S3aUaft. ©loffator

unterfcheibet ba nämlich gwet 2Mten, ben 3JZegafo«mo« unb ben SJUfrofoSmo«,

jene« bie oon un« bewohnte 2Belt, ba« anbere ber SRenfdj: in biefer gweiten

öebeutung fei fn'er ber Stmbuß oerftanben, infofern ber bebeutenbfte Ztyil

be« 9flenf#en ber äopf unb bellen bebeutenbjter ba« ©ehirn fei, bie SBoqn*

fiätte ber ben Äörper bet)errfchenben 93ernunft, oon woher bie rettenbe ©nabe
fie bem Sünber gu §ülfe rufe, bie guoor fo lange 3«* unter ber Sflaoerei

ber 93egierben „Reifer" (fioco), b. i ohnmächtig gewefen. 9Wan foüte eine

foläje Auffaffung ber SorböQe, bie bei bem 56i<§ter gang örtlich gu oerftenen

i|t, nid^t für möglich galten, wäre man nicht an foldtje 2lusf<hreitungen be«

mittelalterlichen SDenfen« gewöhnt.

95orfte^enbe DHttheilungen über ben Kommentar oon Boccaccio ftnb

wegen ber heroorragenben öebeutung be« SJianne«, beffen Änabenjahre noch
in bie ßeben«jat)re ftante'« hinaufreichen, umfänglicher al« über bie anberen

ausgefallen: ba« ©ine mufe man bem gelehrten ©rflärer gugejiefjen, bafc er

ftch oon feinen Vorgängern, fooiel ftch erfennen läfjt, unabhängig gehalten

hat; aber bie SUorfteQung fann man bei ber fieetüre nicht unterbrüaen, wie

ironifch ber ^Dichter felbft, wenn er unfichtbarer 3uhörer biefer berebten, ja

gefchwäfeigen SBorlefungen über fein 2Berf gewefen wäre, bei mancher Stelle

breingeblicft unb fuh gefragt höben würbe: „SHein ©Ott, ba« 9tfle« foE ich

alfo gemeint höben!"

X.

Außer bem oorftehenb bet)anbelten £orfo einer ächten $)ante*©rflärung,

oon Boccaccio ift un« noch *>on ber einen #anbfcbrift bemfelben fälfctjlich

gugefchriebener Kommentar ber (Sommebia überliefert,
1

) erweislich im 3ahre
1375 oon einem unbefannt gebliebenen ©loffator abgefaßt, ber ftch einigemal
al« gegenwärtig bei erwähnten Xhatfachen angibt. %xt gange ©rflärung,
bie einen ftattlühen 93anb au«ma<ht, geftaltet ftch, wa« bie erften beiben

grunblegenben Kapitel anlangt, überaus furg unb aphorifUfch, ohne erfennbare

Anlehnung an grühere, am wenigften an ben beglaubigten Kommentar be«

Boccaccio; bie Abweichungen oon biefem fieberen, bie SBiberfprüche gegen

benfelben, ftnb fo in bie Augen fpringenb, bafj fein 3weifel an ber Sticht*

Sbentität ber gwei Autoren auffommen fann.
2
) 3uerft haben wir un«, wie

l
) Chiose sopra Dante teato inedito etc. Firenze, tip. Piatti 1846 (fcerauSc,.

Eorb SJemon).
s

) SöäJ&renb j. 93. Boccaccio bie gefdudjtlidje Seib^afttgfeit ber 53eatricc oudbrtuf«
licf> oerfieb/rt, forool im Gomento als in ber Vita di Dante bleiben bie Chiose von
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bei Bnberen, bur$ bie unerläßlichen einttjeilungen burchjuarbeiten. 3n bcn

einleitenben »emerfungen bann werben bie btei Spiere furjweg al« SBoHuft,

©tol§ unb §abgier gebeutet unb oon biefen brei fiafiern gejagt, ba& fic bem
dichter, ber ihnen ergeben war, in feinem Sieben m'el raubten unb ü)n

oon bem 2Bege ber Xugenb jurücfgelten; ber rettenbe unb leitenbe Virgil

gilt bem ©rflärer als bie Vernunft ober als bie frönen unb mafjgebenben

äternunftgrfinbe in beffen Sieneibe, beren ©tubium $)ante jum Seginn unb
jur SBoüenbung feine« eigenen Söerfe« ermutigten. SBie fyitx amifchen 33er*

nunft unb ihren Gingebungen unbefHmmt gefpielt wirb, fo weiterhin bei ber

©rftärung be« bezahlten ßügelß unlogifch jraifd^en beu Xugenben, welche

ben $ügel, unb ebenbenfelben, infofern fte bie Straelen ber (Sonne bebeuten

foflen.
8
) lieber ben SBeltro führt ©lojfator oerfchiebene geltenbe Meinungen

oor, bie mir jum 2^eil fdwn fennen: nach ber einen fotte e« ein lunftiger

römifcher Äaifer fein, ber bie fd)lechten Birten au« ber ^eiligen &ir<he oer*

treiben, biefe wieber mit guten unb frommen auftrügen unb baburch auch

Italien oerjüngen werbe; Slnbere nehmen bafür Shriftu« al« legten 2Belt=

richter, ber bie fiafler attefammt in bie $ölle §urücfwerfen werbe; bafe Dar-

unter, toie auch Manche »ermutigen, ein geredeter unb ^eiliger ^apfl $u

oerflehen fei, ber bie Äirche oon allen fiaflem reinigen werbe, baß !ann

©loffator nicht glauben; 4
) — jene erfle unb biefe le&te Semerfung flempeln

benfelben $um ©hibellinen unter ben alten $ante»@rflarern. 211« bie brei

hfilfebringenben gebenebeiten grauen füt)rt ©lojfator, wie fc^on grünere, bie

yiahd, £uaa unb Seatrice ein, bie erfle al« ba« bcfd)aulicr)c £eben in Saute,

bie jroeitc al« bie ©nabe ©otte« — alfo fd)led^tl)in, nict)t gefonbert — unb

$u gleich al« bie f). ©chrift, bie brüte al« bie djfrifllicbe Geologie, melier

ber dichter befliifen mar; felbfloerfitänblich getoann berfelbe biefe fnmmlifd&en

©aben erfl mit feiner Screening, fonft brausten fte fid^ nicht um if>n ju

bemühen. Scpefjliä) fommt ©loffator noch einmal auf Virgil surüct, in

meinem er luer — wenig frreng mit ber früheren Stoffajfung jufammen*

ftimmenb — bie Vernunft in 2>ante unb beffen ©tubium ber Dichtung be«

Börner« erfennt. 2Ran fielet, bie fiogif mar bei Bereitung biefe« falfchen

Boccaccio*2)ante, oon welchem bie 2lu«legung be« ©ebtehte« fo oiel wie 5lid)t«

erntet, wenig beteiligt.

©« foU an biefer ©teile nierjt unerwähnt bleiben, ba£ eß baneben auch

einen falfchlich ber §anb Soccaccio'ö jugefchriebenen £ert ber (Sommebta

gibt:
6
) bie Sergleid^ung ber in bem ächten Boccaccio gelegentlich ber (Srflärung

angeführten, oon ben gewöhnlichen abweichenben fießarten
6
) mit benen be«

Slnfang bid (£nbe bei ber auegorifdjen Deutung als Geologie; audj bie ®efd)idjte ber

3rance3ca ba Wimini im 5. ©ef. wirb nic^t bloö anberö, jonbern oöUig im umgefebrten

Sinne erjagt.

») «HerbingS ift bie SfuSbrudöroeife beä Xerteö oft red)t unftdjer: i&re Unbe&ülf.

licfffeit jeigt fidj u. 9t. barin, baü mdjrfad) bie 2. ^erfon in unoennitteltem «nf^Iuffe in

bie (Srjäblung cingefüfart ift, j. 95.: „prieghalo che debbi ghuardare.
u

La divina Oommedia di Dante Alighieri di mano del Bocoaooio,

Koveta 1820.

«) j. 9). I. 52 gramezza, II. 25 onde tu mi dai vanto, 90 poderose, 97 Lucia

19*
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angeblichen $occaccio*£ertefi überzeugt fofort, bafj beibe niä)tÄ mit einanber

gemein fytben; benn feine einige oon jenen finbet jid) barm urieber, foroett

fte ben §n>ei erflen ©efängen angehören.

XL
SEBir toenben un« min gu einem ber ertragreichen $ante*(Sommentare,

bem lateinifä) abgefaßten be« 3molefen Öenoenuto Stambalbt.
1
) §ernorragenb

im 6taat$bienjte für bie SBaterftabt,
2
) befennt er fid) in litterarifdjer 8e«

jiefmng al« einen Sdjüler öoccaccio'S: er fjörte beffen Vortrage ju ^loreng

Aber bie ©ommebia 8
) unb bielt bann felbfi, jweiSa^rc nadj Boccaccio, IBor*

lefungen über SDante'« ®i<jj|tung, aus roeld&en ber Kommentar Ijeroorging,

ber §u einer ^auptqueHe für alle 9tod&folger geworben ift. 9Rad) einer

poetifd&en #ulbigung für ben §er$og üfttcolaufl oon ©fte, bem ber Kommentar
geroibmet ift, unb .weiterer $Berl)errlia)ung ber glorreichen SBorfaf>ren beffelben,

ger)t ©loffator ju £ante über, ber leuä)tenben (Sonne Italien«, beffen

ge§eimni§* unb jinnreta)e$ SHctyterroerf
4
) er ju ertlaren unternommen, un»

beirrt von &ämifäjen Verfeinerungen, fiä) allein ftfifcenb auf bafi Urttyetf ber

(Sinfid&tfioolleren unb feineß gürten, unb fo gef)t er mit jüternber §anb
getrofl im 9tomen ber $>reietmgfeit an ba8 große SBerf.

8
}

9toä) bem ©efdjmacte ber Seit gerfplittert aud) er jiä) ben einleitenben

©toff in oerf$iebene fünfte, beren Erörterung er, jum belferen 93erftänb=

niffe, ben terterflärenben ©loffen oorauefctycft. einige« baoon ift müßig,
nur golgenbe« oon ^ntereffe. £>er ftame be« 2)id)ter« oerleitet ilm, gelehrtem

Brause folgenb, audj bem feines Severe Boccaccio, ju ben ergöfclicbfien

*) 2>erfelbe lag biSber — abgefefjen oon ben ^tftorifdjcn Srcerpten bei SRuratori im
1. SBanbe ber Antiquitates Italioae in ber urfprüngltdjen lateinifdjen Äbfaffung na<b betn

eftenftfdjen ©ober. — nur in ber oerfurjten unb ungenauen, ja mistige Stetten unter»

brüefenben italieniföen lleberfefcung oon ®ioo. 2amburini (Imola 3 voll. 1855. 56) cor.

Die Unbrauthbarfeit biefer fog. Ueberfcfcung mied 6b,arle§ ©Hot SRorton in einem Äuffafre ber
Atlantic Monthly o. 3- 1861, ber gleid^eitig nod? befonberS abgebrurft erfdjien (Gambribge*
*Kaffad)ufettö: ,.A review of a translation into Italian of the Commentary by Ben«
venuto da Imola on the Divina Commedia") umoiberleglico nadj. ©egentodrttg nun ift

nadj langjährigen, mehrfach, unterbrochenen Vorbereitungen baö lateimfdje Original, auf
®runb einer §anbfd)rift ber i'aurenjiana mit SSergletdjung ber Qsfienfifcben unb einiger

anbeten, ooUftänbig in 5 33önben, unter bem Xitel jur Seröffentlidjung gelangt: Ben-
venuti de Rambaldis de Imola Comraentum super Dantie Aldigherij
Comoediam nunc primam integre in Iucem editum. Sumptibus Guilielmi Warren
Vernon curante Jacobo Philippo Lacaita. Florentiae typis Q. Barbara. 1887. 2>em
Kommentare ooran gebt ein 9luffa% be$ $erau3geberS über Seben unb SSerfe beS 6om»
mentatord.

J
) ©o rourbe er im 3atjre 1365 mit «nberen an ben papftlidjen ^of in Urignon

gefc^idt, um Urban V. jur Äütffetjr nadj Äom ju oeranlaffen.

*) „Johannes Boccatius, verius bncca anrea, venerabilis praeeeptor meusu :— „andivi a bono Boccatio de Gertaldo, cui plus credo
M

etc.

*) „Hic namque historica et poötica, hic naturalia et moralia, hie ardua et
infima, hic antiqua et novissima; hic, nt breviter dicam, Divina pariter et humana"
(comprehenduntur feftt SRuratori binju).

*) ,.lgitur porrigam manum trepidam ad tarn grande opus, in nomine sanc-
tissimae atque individuae Trinitatis sie ordiens," moron ftcb, junöojft nod) 26 ^»ejameter

jum fiobe beä 3)ia)terö {(blieben.
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etumologtfcben Spielereien,
8
) bic nidjt eben oertrauenenoeefenb roören, wenn

fid) hierin nidjt bie befonberö fcfjroadje Seite ber ©elebrten=93itbung jenes 3^*
alter« überhaupt funbgäbe, woran ja auä) befanntliä) unfer 3Md)ter felbft

litt. 93on ber Materie ber $tä)tung meint ©loffator, fic fei ber 3u ftflnD

ber menfd>liä)en Seele, einmal oereinigt mit bem Körper, ba« anbere

getrennt oon bemfelben: Seibe« in breifaä)er 21rt, nämlid) in Sünbe oerftritft,

too ftc bei fiebjeiten im flörper bereit« tobt im moralifä)en Sinne, nad) bem
Sterben aber nrirflid) tobt in ber $ölle; bann in ber 83ufje, ebenfall«

moralifd) fd)on im £eben unb na* bemfelben im roirfltd)en ^urgatorio;

enblid) in ber Seligfeit, mieberum moralifd) fä)on in biefem fieben, nad)

bemfelben im Tüirflid&en t)immlifd)en ^arabiefe. SMefe S)oppelfonberung in

bretfad)er 2Crt ift ©igentbum be« ©loffator«. ^nbem ^ bann bie einjelnen

Steile ber Spfn'lofopbte aufgäbt, ©tbtk Wetapboftf — f)ier gleiä)bebeutenb

mit Geologie — unb ^Pboftt ftnbet er, ba§ fie äße brei in $ante'« $id)*

tung bebanbelt werben, in erfter Sinie bie ©tf)tf, b. i. bie fiebre oon ben

menfd)lia>n £anblungen, oon ben Saftern unb £ugenben; ftefle man alfo

bie grage — bie oon bem SDidjter felbft in feiner ©piftel an ©an ©ranbe
oon SSerona angeregt roorben, bie be«f)alb aud) bie meiften anberen ©rflärer

niä)t umgeben — meinem ifjeile ber Spfnlofopbie bie ©ommebia ju unter*

fieflen fei,
7
) fo laute bte Sfotroort barauf: allen Dreien, in«befonbere aber

ber (Sttnf ober 3Horalpf)ilofopljie. 2Ba« ben £itel „(Sommebia" betrifft, fo

fommt bie ©rflärung beffelben im Allgemeinen mit ber ber grüberen unb

be« $id)terfl felbft überein, inöbefonbere bartn, bafc nur bie poettfdje Stimmung,
nid)t bie barftettenbe gorm berü<ffid)tigt toirb; bod) fonbert ©loffator Ijter

etwa« fd)drfer. ©r untertreibet brei poettfd)e Stilgattungen, £ragöbte,

Satire unb ÄomÖbie, oerfd)ieben oon einanber nad) fpracblidjer 2luflbrucfö*

roeife unb ben ©egenftänben ber $arfteHung, je nad)bem fie ftcb ber l)oben,

mittleren ober niebrigen Schreibart bebtenen unb entroeber merfroürbige unb

fd)re(flid)e (Sreigniffe ber großen 2Mt, ober Tugenben unb Softer, ober

geroöbnliä)e $tnge unb niebere ^erfonen barfteHen;
8
) bie angeführten Set*

fpiele für alle brei: $omer, Virgil, (Suripibe«, Statiu« u. 81. — £oraj,

3uoenal, $erftu« — pautu«, Serena, Doib — jeigen ba« gänjlidje 2lbfeben

oon bem Unterfdjiebe ber epifd)en unb bramatifd)en $>arftellung«roeife. $er
fie^rer beö ©loffator«, Boccaccio, r)attc baoon bod) fd)on, roie mir gefefjen,

6
) ,.Dantes quasi dans se ad multa

44
(sc. omnibus scientÜB'h — „vel, quasi

dans theos (Theo) i. e. Dei et divinorum notitiam"; bann, trofcbcm bafe gefagt ift

„Aldigherius nomen est cognationis", bod) weiterhin: „Et dicitur Dantes Aldigherius,

quasi alta digerens, vel alia digerens quam alii po^tae" unb foaar in Setreff beä

3ufa^e4 „Florentinus" bie bejüglidje ?Cu3funft: „Florentissima urbium hunc Florem
peperit mundo, qui attulit tantum fruetum" etc. Die gejroungene Ableitung beä iauf«

namens Dante ftnbet fitt) fdjon bei ^ietro Dante, roetdjer fagt, ber Dia)ter fei fo genannt

roorben, ,,quia — dedit se ad diversa, sc. primo ad theologiam, seenndo ad poetica".

Soccaccto ^at ebenfattä biefe Ableitung, nimmt fte aber nia^t fo ernft, fonbern erflört nur,

bem Dichter fornme mit Wedjt biefer SRame ju, itjm als „datore di mararigliosa dottrina".

„cui parti philosophiae supponatur"; bei Dante: „genus vero philosophiae,

sub quo hic in toto et parte proceditur, est morale negotium, sive ethica" etc.

8
) Son ber Äomöbie Reifet eä: „Comoedia est Stylus bassus et bumilis, tractat

enim vulgaria et vilia facta raralium, plebeiorum, et humilium personarum.
44
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eine me$r geläuterte Sfofd&auung. $ante'« $idjtung nun, meint er weiter,

vereinige in ftdj, rote fte alle brei Xfjeile ber ^pt>iIofopE)ic umfaffe, fo au<$

olle ©tilgattungen, jeige befonber« ober bie mittlere, bie fatirifdje,
9
) roeötjalb

fie barnaä) benannt roerben fönnte, roenn nid&t ber $>id)ter felbjl ben £itel

„Comoedia" t>orgejogen l>atte, kbiglt$ au« bem ©runbe, roeil fte traurig

beginnt unb Reiter fdjliefct,
10

) aufeerbem nodj roegen ifn*er niebrigen unb
nolf«tf)ümlid&en fpraajlidjen SDarflellung, b. i in ber italtenifc&en SanbeS*

fpradje. lieber bie nun folgenben Ober* unb Unterabteilungen ber £iäV
tung ^inroegfdjreitenb, wollen roir un«, beoor roir jur ©rflärung ber jroei

erften Äapitel fetbjl übergeben, bie Semerfung be« ©loffatorß nidit entgegen

laffen, bafc ber $i$ter, inbem er feine 93ifton in ba« $cfyx be« großen

Subilaum« 1300 |lettt, Diele X^atfo^en propfjetifdj alfi jufünftig üerfünbet,

bie bereit« ber SSergangent)eit angehörten, als er bat)on fäjrieb.
11

) ©loffator

roeifj alfo, bafj, roenn au<$ ber £>iä)ter in bem genannten $atyct ju fdjreiben

begann, er bod) SBiele« erfl fpäter in feine $>t<$tung f>at aufnehmen fönnen,

bo§ bemnadj Sßifton unb bidjterifdje Gonception als flufammentreffenb, roie

rool grünere in unflarer Suffaffung gemeint f>aben, nid)t an$ufef>en feien.

211« bie SJHtte be« Sebenflroege« fafjt ©loffator, nadj bem 3eu9nift*

be« 2)tä)terfi felbfl, baö 35. Saljr auf, unb mit 9?ec$t, roie er meint, ba ber

Sttenfdj geroöfmlttt) bifi $um 25. 3a^re im 2Bad&«tfjum („in incremento"),

bie nädjften 25 3af)re jjinburtfc im 6tillftanbe („in statu"), bie folgenben

25 3aljre in 2lbno$me („in declinatione") ftd) beftnbe. <Da« 33erfef)len

be« redeten SBege« ber £ugenb, bo« 3rcen im finfleren Salbe ber Sünben, 12
)

ba« ©<|lafroanbeln in llnroiffenfjeit begegnen un« §ier in oerroanbter Deutung
roie bei grüneren: ber beleutjtete £figel (1. 13), roeldjen ber 3^*nbe erfleigen

roill, ifl bie £ugenb, bie ben 9ftenfä)en empor &um Gimmel fufni, roie baö
tiefliegenbe £f)al ber Softer jur §ölle f)inab; bie beleud&tenbe Sonne aber

bie 6onne ber göttlichen ©eretyigfeit, beren ©naben|rraf)len ben SRenfdjen

auf bem SBege ber STugenb jur ©lücffeligfeit leiten. $er Mdblid auf ben
überftanbenen 2öeg") gibt 93eranlaffung ju ber grage, roie ber «Dieter ben
Dorongegangenen Zeitraum uerbradjt fjabe, worauf bie 2lntroort: „»erloren

in unjinnigen £tebe«l)änbeln, in tf)Öridjten 93eflrebungen beö ^rgeijefi.
,< 14

)
©tefe Sßorroürfe gegen ben d^arafter be« jugenblidjen £id)ter« entlehnte ber

Schüler feinem £ef)rer Boccaccio, roie er aud) beffen leife, bodj t>erfef)lte. Sin*

beutung von ber 3bentttät be« beleuä^teten $ügel« mit bem SReinigungSberge

•) Denn fie table auf erßaunlidje unb füljne SOBeife alle 9lrten oon 2afiern unb
\ä)tmt roebet Söürbe noö) SKac^t, noö) abtlige ©eburt.

*) rjaam secundam Isidorum Comoedia ineipit a tristibu« et terminatur ad

n
) „Autor enim describit multa facta post istod tempus, et saepe per multos

annos, et sie quasi propheta videtur praedicare futura. cum tarnen noverit illa jam
facta cum scripsit, sed fingit se illa praevidisse in illa visione sua in praedicto

millesimo, quae tarnen postea diversis temporibos scripsit"
a

) ^nundanns statns viciosus*
4
.

„a rirairar lo passo" v. 26.
M

) (Sloffctor läßt bie ^yrage ben ^rrenben an fld) felbft flcQen unb aud) bie Antwort
barauf fidj fetbft geben: „ah miser infelix, quid fecisti per spatium XXXV annorum?
— vacasti in sanis amoribus et vanis honoribus."
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von üjm übernahm , nur bafj er bie Bnbeutung burtfc bie Scf)lu§bemerftmg

oerflärfte: „wie eingebenber im "sßurgatorio gefagt werben wirb;" 15
) in ben

bejuglic&en Stellen beffelben finbet fldr> aber ni^lfi weiter, alt bafj ber

9ietnigungtberg überall ebenfallt alt ber 38erg ber £ugenb bejeic^net Ift

Die erflärung bet erflen ber brei STlnere mad)t bem ©loffator, niefit

bie allegorifcbe, fonbem bie bucbfiäblidje, befonbere ©<bwimgteit, inbem er

ntdjt balb int ^eine barüber fommen fann, meldte (Gattung ber „lonza"

oon bem Dieter genteint (ei. ©r unterfdjeibet nämlid) beren brei, fämmtliä)

mit buntem ftefle: fiuäjt, Seoparb unb $antber, bie betfialb einet wie bat .

anbete alt ©innbilb ber ffioöufl gelten fönnen. ©cfcon bie alten Dieter
mußten bat: fo befleibe Horner ben rooflüfiiaen ^artt mit einem Seoparben*

feile, Virgil wrgteic^t bat ©ewanb ber 93enut mit einem folgen unb Oüib
. laffe bie §elena felber erMären, ba§ uor 2löem bie §aut bie Urfa$e ber

SSBottuft fei; audj fauge biefet £fn'er bas Slut aut gleidj ber woUüftigen

grau. 3lber aud) ber Sßantf>er fönne unter lonza oerftonben werben wegen

feinet $aiu$et, womit er bie Stfn'ere, bie er jerreifeen will, an fid) locft.
17

)

Dante aber l>abe tytx oielmebr ben fieoparb gemeint, fd^on barum, weil bat

2Bort lonza im glorentinifd^en ^auptfädjltd) biefen bejeiä^ne.
18

) 5C^örid^ter

SSeife, fo meint ©loffator, beuten 3lnbere, unter benen, wie wir gefefjen,

Sacopo beQa Sana, bie lonza auf bie SRubmfudit (vanagloria), bie niebt

wijfen, ba§ bie ©olluft bat erfte unb früfcfle ber Softer ifl; $um Seweife

riene ber Dieter felbft, ber oon ftcb erjage — in ber Vita nnova — ba&

n mit neun 3af)ten ©eatrice geliebt ^abe, — biefe beilige 3ugenbliebe alfo

rennet ©loffator au$ unter bie 28oHuft! Uebrigent fei bie SRubmfudjt eint

Toaster ber „Öuperbia", bie ber Dieter ja gefonbert unter bem jweiten

Stiere, bem fiöwen, barftetlt. Diefer unb bie Söölftn ftnben bie befannte

Deutung alt J§o$mutb unb Habgier, beibe auf ben Didier perfbnlia)

mitbelogen, bie §abgier tnbefj nur inbirect, inbem er, bei SBeib, ftinbern unb
©ütereinjiebung, wol ©runb ^atte, bamit er ntdjt oeräd)tlicb erfa^fene, ftdj

um einträglichen ©rroerb ju bemühen. 19
) Ereffenb läfet ©loffator bie brei

16
) „Per terga montia intellige arduitatem et rectitudinera montia, qnia mons

iste erat altus et rectas nsque ad coelnm, nt dicetar plenias in Pargatorio. 14

M
) „Per quod dat intelligi (Virgilios) quod luxuria conaistit in pelle, qnia in

apparentia pulcritudinis exterioris."

") Diefen 8tt0» »ela)en ©runetto Sotini im Treaor oom fyintber berietet, batte

fid) ber Sefcrer, Boccaccio, entgegen (äffen (f. ob. IX. 9lnm. 22); bodj roci& ÜJrunetto

jo roentg roie ber alte Solmua* ettoaS oon ben brei (Gattungen ber lonza. ©o fagt

»lottotor fd|Cicf|Ccd^: „Ita et foemina, sient et magnes ferrum, attrahit homines, et

qno8 sibi eligit, consrnnit."
w

) Set biefem »nlofe erjätjlt ©loffator, bog etned tugei in glorenj Pd) ein Seoporb

feben Ue&, meinem bie jungen mit bem Stufe nadjliefen: „Vide lonciam!* mie i^m ber

fiebenSroürbige (guavissimas) Boccaccio einft eraS^It Ijabe, wobei inbeft bemetfenSioertb, ba|

biefer in feinem eigenen Commentare, bem efl an ®efd)n>a>igfeit nirf)t feblt, biefer tyat*

fadje nicht aebenft.
lö

) 3)ie araritia erfdjeint bem ©loffator, übereinftimmenb mit ber IHdjtung, oon

ben breien a(S ber $aiiptfeinb beä Diö>ter4; er fagt: JBt hie ultimo nota, leetor, qnod
moltae ferae molestobant antorem nostnun; §ed prineipalius istae tres praedictae, et

princinalissime avaritia, qnia autor noeter erat nobilit cum nzore et filii», sine

lucro, iaeo maltarn timebat inopiam."
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$auptlajier in ben brei (Stabien bes Sehens jcbc befonber* §ur £errf<haft

fommen: bie ©ofluft in ber ftugenb, bcn §o<hmuth in ben reiferen Cannes*

jähren (in virilitate), bie Habgier im ©reifenalter. £>ie öe^anblung ber

brei £htere ift, nric bargett)an worben, nur int Allgemeinen überetnftimmenb

mit Soccaccio, im Sefonberen ger)t ber Schüler ^ier, wie auch weiterhin,

feinen eigenen 2Beg.

SHe Deutung 93irgil'S
20

) als ber natürlichen ober menf<$lidjen 35er*

nuttft,
21

) bie ben dichter burd) Qnferno unb Sßurgatorio geleitet, ift bie

herfömmltcbe; non Boccaccio bat ©loffator bie (Ergänzung aufgenommen,

bafc bie Rührung oom irbtfehen parabiefe an, wo fchon bie SBiffenfdjaft

ber übernatürlichen $inge, bie Geologie, beginne, unb Darüber empor

bem chrifttichen dichter Statuts Dorbebalten fei; bie ftrrthümlichfeit biefer

Annahme würbe oben beleuchtet. 2He £eiferfett SirgiP« („fioco" L 63) •

bezieht ©loffator, in oerfSiebenfach auseinanbergehenber Deutung, 22
) auf

foifgenbe Umftänbe: weil er fo lange 3*it ohne (Stimmorgane nert)arret, nämlich

in ber Unterwelt; weil er fo Diele ^ahrhunberte, bis auf ®ante, oernach*

lafftgt TOorben; weil bie menfgliche «Bemunft wenig im ©ebraudje ber

SJtenfchen fei unb feiten fpredje; weil auch bes Autors Vernunft bis babin,

inbem er oorher nur einige ßanjonen unb (Sonette, beren er ft<3t> fpäter

f«hörnte, gebietet, gleichfam Reifer war; weil enbltch Virgil, unb wie er unfer

«Dieter felbfl, im Sprechen langfam („tardiloquus") erfchien. SBelche

3ufammenftettung ungleichartiger ÜDinge jur Deutung be* einen SBorteS,

»uchftäbliche« unb 6umbolifches, auf SStrgü unb auf Partie bezügliches

nermifchenb!

SDie Deutung bes Sßeltro ift wieber in einigen fünften merflich ab*

weichenb oon Soccaccio. $>ie Beziehung auf eine ber SBelt günfnge (Son*

jtellation be« Rimmels bleibt bie ©runblage; welche erlefene Perfon aber bie

Erfüllung bringen fotte, Darüber fchwanft ©loffator wie fein Sebrer unb

beffen Sorgeinger. SSielerlei Meinungen 28
) feien hierüber im Schwange, wie

über bie berühmte Prophezeiung in Virgil'« 4. ©flöge, bie auf ßatfer AuguftuS

wie auf ßlnnftus bezogen werben fönne; eine ähnliche zweifelhafte Stelle

habe S)ante in feine Dichtung einführen wollen. <£r feEbft führt cor, bafc

eine zwiefache Deutung möglich fei, bie eine auf (Shrifuts, bie anbere auf

einen jufünftigen ^ürfien („de quodam principe futuro'Ö« 2Benn (ShriituS

barunter ju oerfteljen fei, fo l)ci§c es, bafc bie avaritia in ber 2Belt fort*

währenb wachfen werbe bis jum £age be« ©erichtes, wo ShrifhtS erfcheinen

unb fte mit allen übrigen Sajlern Derbammen werbe; unb biefe Stauung

paffe auf unfer 3«talter, bas greifenhafte, ba im ©reifenalter bie avaritia

beftänbig zunehme. ®ann zur anberen Deutung, alfl eine« zukünftigen, unb

Zwar römifchen, gürften übergehenb, erfennt ©loffator bie avaritia als bie

ber ^ralaten unb Birten ber Äirche,
2
*) bie ber nerheifeene %ür$ austreiben

*°J
„oecorrit sibi qnidam fngaturus nnbem a mente ejns."

n
) „ratio naturalis in nomine."

j „Ad hoc potest reBponderi mnltipliciter."

*) „Sed qnis erit iste voltrus , de qno mnlti multa falsa et frivola dixerunt,

de qno sunt tot contentiones, tot opiniones?"

*) „in quibus est fondamentnm avaritiae."
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unb oerm^ten roerbe. Der Didier fönne bamit einen £errfd>er bejeidjnen,

ber fein falfrj&e« ©etb prägen roerbe, wie Äönig ^biltpp von granfreidb —
mit iöejtebung auf bie SJletaßmifdmng peltro (I. 103), — ber bie ©eredjtig*

feit, bie Sadje ber Sinnen unb bie greifyeü ber $Ötfer in feiner Söeife, gleid)

neueren dürften unb Zapften, um ©elb uerfaufen, feinen Urfprung $roif<f)en

Gimmel unb Gimmel baben roerbe;
26

) bagegen uerroirft ©Ioffator, ofme 2ln^

gäbe eines ©runbe«, bie ^ermutfmng ate tf)öricf)t, bafc in ben 2Borten „tra

feltro e feltro" eine örtlidje 2lnfptelung auf £anbfdjaften biefe« tarnen«

in ber JRomagna ober in ber tremfanifdjen 3Jtarf liegen möge, tiefer jroeiten,

politif^en Deutung fd>liefet ©Ioffator femerfeit« ftdt) am Uebften an, ob fie

nun gut ober f<fcledjt, roaf)r ober falfd) fei; benn ber Didjter fhmme f)ier

unb in anberen Stetten mit bem Verlangen Vieler überein, bafj bie roeltlidje

£errfd)aft ben Birten ber ßirdje genommen unb fo ber §abfud)t in ifmen

ein (Snbe gemalt roerbe. tiefer uerfjeifjene gürft roerbe ba« §eil Italien«, ba«

£etl SRom« fein, bie pon Tag ju Tage, foroot al« ©ifc be« ^ofyenpriefter*

tljum« als be« Äaiferreiche«, mefjr unb mefn* niebergeljalten roürben. 2luf

eine örtliche Sejie^ung t>attc bereit« ^ietro Dante angefpielt; fiter in ber

Hbroeifung tritt fte fdron beutfidjer ^errjor unb einige ber Späteren, roie roir

fernen werben, roagen fogar bie Nennung einer beftimmten fürftlid)en $erfon,

eine« 3e^9enoffen be« Didjter«.

ESPlSDte 2lIIegorieen be« jroeiten ©efange« laffen bem ©Ioffator Raum,
juerft mit einigen Sßorten auf bie ^ßerfönlidtfeit be« Didier« ju fommen,

bie er treu nadj Boccaccio'« Sendete fdt)itbcrt.
2ft

) Ten 3roeifc^ Dante'« an

feiner Sefä^igung jum Antritte ber unterirbtfd&en ©anberung begießt er

roieberum, im Sinne mehrerer Vorgänger, junädjft nidjt auf biefe SBanberung

felbft al« Piftonäre £batfad)e, fonbern auf ben 93eruf jum Sd)reiben: „Du
bift fein Horner," läfjt er ben Dieter 51t fid) fagen, „fein Virgil; bu erreidift

nid)t bie $ortreffltd)fett anberer Didjter,"
27

) ro&brenb bodj nad) bem Sinne

be« Derte« Dante'« 3roe*fcl W mx au f ^ Sdjroierigfeit ber SCBanberung

bejie^en. Diefe 3bentifxärung ber XHfton mit ber bid)terifd)en Darftettung

berfelben ijt ein ä)arafterifrifdjer 3"9 von fdjroanfenber 2luffaffung, ju roeldjem

ber Dieter felbft nid)t ben minbeften Stnlafj bietet, hieran fnüpft ©Ioffator

bie 9J?itt()eiIung au« Boccaccio, bag Dante mit einer (ateinif^en 2lbfaffung

ber (Sommebta ben Slnfang gemalt, bann aber, in Erwägung, roie bie freien

©tubien, befonberfi bie poetifdjen, baö Stubium ber Söerfe Virgil'« unb

3tnberer, bei ben 93ornef)men in 93ernad)Iäfftgung geraten, juglei(| in ber

2lbft<$t, nidjt blo« wenigen Sitteraten, fonbern ber 3J?et)rjar)l ber Italiener

ju nufcen, jum ©ebrauc&e ber 3lflen oerpänblic^en Solföfprad^c („vulgariter

60 beutet ft(^ ®Ioffator, roie anbere erftärer, boä rätselhafte „tra feltro e

feltro", worüber 9Wnere$ im XV. «bfanittc.
98

j „fuit siquidem ipse Auetor mirae capacitatis, perspicui intellectus, altissimi

ingenii, et subtilis inventionis," uub mit biefer S8efcb,affeu^eit beö ©eifteä fei bie forper«

licfye (Srft^einung rounbnrbor übereinftimmeub geroefen, (.cujus animi qualitatem corporis

effigies mirabiliter arguebat*), bereu So^ilberung, nncli ^Boccaccio, bann folgt.

") wtu non es Homerus, tu non Virgilius; tu non attinges excellentiam

famosorum poetarum, et per consequens opus tuum non erit diu in pretio"; ©Ioffator

fügt bem feinerfei« nodj bei, bafi er einen gfeidjen Äampf ju befielen gehabt b^abe, beoor

er feine $ommentirung,s*?irbeit begonnen.
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et materne") übergegangen fei.'
8
) 9Wan erfennt bierau« beutltrj&, roelcbe«

SBagnifj e« von tfjm mar, mit bietet fübnen Neuerung beroorjutreten, Toeldje

ber ftruä)tboben ber italienifdjen SJationalpoefte großen ©tile« werben foffte.

<S« folgen bann bud^ftäbttd^c Erörterungen au« ber ©efdjicbte be« Henea*
unb feiner ftacbfommenfcbaft foroie binficbtlicb ber Sefrimmung Horn'« al«

@ife ber roeltlicben unb geiftlirben Unioerfalberrfcbaft: gegenüber ben taut

roerbenben 3roetfeln über bie 9?edjtmäfcigfeit unb Wotbroenbigfeit be« rdmifcben

flaifertbum« beruft ©loffator ficb auf bie $eugniffe im 16. ©efange be«

^hirgatorio unb im 6. be« Sßarabiefe«, auf ben b. 3lugufHnu«, auf Oronu«
u. 31., nur nidjt auf be« Siebter« Sdjrift „de Monarchia", worin et ia alle

33eroei«grünbe aufammengefunben ^attc; Re fdjetnt bem ©loffator unbefannt

geblieben gu fein, tiefer flebt alfo in ber SBfirbigung be« Äaifertbum« ganj

auf bem Stanbpunfte be« Siebter«.

Sie «otfebaft ber Seatrice an Virgil j»ur Rettung Stente*« fübrt ben

©loffator ju ber ftrage: „©er mar 93eatrice?" er beantwortet ftc nad) bet

2lu6funft, bie et bei Boccaccio fanb, babin, fte fei eine roirflicbe ftorentinifdbe

Jungfrau,
29

) bie ^ugenbgeltebte be« Siebter«, getoefen, toelebe biefer in feinet

Stauung junädjft biftorifcb,
80

) bann aber unb noeb öfter aHegotifdj al« bie

Geologie barftette, inbem biefe ebenfo al« bie fdjönfte unb jüd&tigfle unter

ben SBiffenfcbaften ju eradjten, wie Seatrice bie fdjönfle unter ben fdjönen

glorentinerinnen mar,81
) eine Sluffaffung, bie ebenfo uernünftig an ficb al«

im Sinne be« Siebter« ift. Seatrice ifi nun, nacb be« ©loffator« Slnnabme,

bie britte ber brei gebenebeiten £immel«frauen: al« bie erfte erfennt er We
donna gentile 82

) b. i. bie juoorfommenbe ober oorberbefiimmenbe ©nab«
(„gratia praevenieus"), oon bem Siebter mdjt genannt, weil fie gebeim unb
unoermutbet wirft;

88
) al« bie jroeite bie ßueia b. i bie erleud&tenbe ©nabe

*) .Cautius et prudentius se reduxit ad stilum vulgarem." Unb fo bobe ber

SJidjter ein Söerf gefdbaffen, ein „opus nunqnam factum, in quo literatissimi et •apien-

tissimi viri possunt specnlari."

*•) .realiter et vere fhit mnlier Florentina magnae pnlcritndinis, Bed maiimae
honestatiB.*

w
) ©loffator bat fldj alfo bie reife anbeutenben 3fige oon SBirfiiAfeit be« Siebe*»

oerhfiltnifjeS jnufdjen Tante unb SBealrice, bie febon im 2. (Sefange oorfommen, ntdjt ent»

geben laffen: wie bort 55. 72 Seatrice af5 SJeroeggrunb ihre* öerabfommenS bie Siebe

angibt, roic 93. 104 Sucia ibr Dörholt, warum fie $em nidjt ju ßülfe fornrne, ber fie fo

lehr aeliebt; bort bie Siebe SBeatrie'5 ju ihm, bier bie feine \u ibr, bort oon ihr fefbft

ringeftanben, bier oon ber fcligen Ar runbin ibr oorgebalten. ®p8ter, im $urgatorio

XXVII. 35-42. XXX. 39. 48. 73 ff. fpre(ben bie Kacbflänge ber irbifdjen Siebe oer.

nebmtidb genug au$ ber allegorifdjen Scrbüllung.

") .quae (theologia) eleganter fignratnr per Beatricem; rient enim Beatrix

inter dominas Florentinas pulcras et vagas (bier in ber SBebeutung : atmrutblp,)

erat puleerrima et pudicissima, ita theologia inter scientiaa seculares pnlcras et

delectabiles est puleerrima et honestisftima " T)a% 93eatrice, bie b. Zbeologie, ftd) mdjt

fdjeut, com öimmel fytab jur $8He ju fteigen, lege ben SSetoei« ob für We Sofffommen»

beit SBeatrice's, unb in ber Sbat, nidjt bie ©djlaubeit (vereutia) ber Äefcer, ni*t ber

Sdjarfrtnn (subtilitas) ber ^bilofopben, nidjt bie Wadjt ber ^mütblgen (potent»
raperbonun) 1)abt bie Xbeologie falfdjen (riolare) tonnen.

w
) .quaedam nobilis Domina, cui non imponit oertnm nomen, condolens

errori Dantis."
n

) »quia ista gratia advenit homini occnlte, qnod nos perpeadit;" biefeß* tbrnme

aud) ald „praedeätinatio" gelten, „quae egt occulta uimis.
1 '
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(,,gr. lax illuminans'O.84) 3>ic SRabel, weld>e im ^arabicfe neben Seatrice

auf ber 8. Stufe bet Seligen fa§, perfoniftjire ba« beftbaulidje Seben

(„vita contemplativa") ; aber eß fei fatfi anjunebmen, rote Kintge tbun,

fte al« eine werte jenen breien, oon bem £idjter außbrücflidj bejeia^neten

(,,tai tre donne benedette" II. 124), jujugcfellen, als roenn bieder in ber

3abl geirrt bätte, roäbrenb fte oielmebr, aHegorifcb genommen, mit Skatrice,

ber Ibeologie, in Ktn« jufammenfaHe. 85
) 9lud) in biefem fünfte atfo

ergreift ©loffator, fclbftänbig oon feinem £ebrer Boccaccio, ba« SRidjtige,

bem ierte ©emäfee, roie fa)iiefelid& S3enoenuto föambalbi al« einer ber be=

lebrenbften, nad& allen Seiten oernünftig SWafc baltenben Kommentatoren ber

Kommebia anerfannt werben mufe.

•

XIL

$er lebte ber großen Kommentare au« bem ^abtbunberte be« Siebter«,

beren 23erfaffer man in geroiffem eingefdjränften Sinne nod) alß originale

£ante=Krflärer febäfcen fann, ift ber be« grancesco ba SJuti.
1
) tiefer, brei

3abre nadj be« iidjter« £obe geboren, t)telt 511
s
J>ifa, roo er in böcbften

Kbrenftellen, julefct alß ^ßrofeffor ber ©rammatif an ber Unioerfität roirfte,

33orlefungen über bie Kommebia, aus meldten ibm ber Kommentar erwuebß,

ben er befiljalb aueb in ber SHorrebe „lettura" nennt. Kr entfdmlbigt fein

grofje« Untemebmen, bem er ftdj !aum gewad)fen weifj, mit ben Snntabnungen

feiner ftreunbe unb 3"()örer, — lädjeln aber mufj man über bie Krflärung,

ba{? er $u ©efatlen denjenigen fd&reibe, bie fidb an Äürje erfreuen;
2
) beim

Feine anbere Krflärung be« Xerte«, mit Huönabme beß Torfo oon Boccaccio,

ift weitläufiger auögefponnen, alß bie feine, Salb in ber einleiteten 8e-

banblung ber $auptgegenftänbe geroabren roir mebrfacb einen engen 2lnfdjlu§

an Soccacdo, boeb mebr im Qnbalte als in ben ©orten: waß 3^ner ben

£itel beß 93ud)eß nennt, bejeiebnet er als „nominazione", bie 3u9cf)örigfeit
beffelben ju einem Steile ber ^pijilofop^ic alß „supposizione". lieber bie

SJebeutung be« Xitel« Kommebia lägt er fidj fetbjt niebt weiter au«, fonbem
oerweift auf Boccaccio; wa« biefer aber febr oberfläcblia) bebanbelt bat, bie

rbntbmifa^e unb Stropbenform beß ©ebidjteß, barauf gebt ©loffator mit

beftimmten SBorten ein, felbft foweit, bafj er eine breifacb oerfebiebene Silben*

jabl ber 33erfe, oon meifl elf, bann außnabmöweife jwölf unb jebn Silben,

unterfdjeibet, womit er alfo neben ben regelmäßigen Herfen oon fünf Jamben
mit einer Ueberfcblagßfitbe aueb bie felteneren obne eine fold&e, mit mann-
lieber Knbung, unb bie mit einem baftnlifd^en Ausgange (na$ unferer

•*) SBeibe CBnaben werben oon ben Geologen junadjft als ,.gratia operans" unb
„ßrotia cooperans" bejeidjnet: jene, „qnae praevenit hominem, et ipsum promovet ad
Yirtntem"; biefe, „qoae conservat homiaem in ipsa virtote".

n
) als „necessaria socia theolojfiae".

l
) Commento di Francesco da Buti sopra la divina Coraedia di Dante Allighieri,

pnbl. p. c. di Crescentino Giannini, Pisa, Frat Ni&tri. 3 Voll. 1858—62. ©ine

treffltdje forofältige ^erauägaoe.

«) „che si dflettano di brevita'*. unb nod)moI9 „conciö »ia cosa che in querta
opera io intenda ad aeconicia brevita".
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Nennung) gefonbert f>eroor^ebt; auch bie SCerjinenffropbe bezeichnet er in ihrer

Formation, mit ber beaebtenßroerthen ^inroeifung auf ben ©efang, für welchen

biefe rote anbere Strophen geeignet fei.
8
) hierauf folgt junädjft, roie bei

Boccaccio, bod^ felbftänbig gefafjt, eine SBerroahrung bes ©loffatorß ber Äirdje

gegenüber, beren ©ntfdjeibung er fxd^ in allen materiellen ©laubenßbingen

ofme SRücfhalt unterwirft. Such b«r fehlen bann im Weiteren nicht bie bei

allen Kommentatoren gebräuchlichen @intbeilungen unb UnterfReibungen fpi^-

finbiger 2lrt, bie roenig jur 6ad)e tlwn. 3« unferem ©loffator oor Süllen

fehen roir ben gefcbulten £ialeftifer, ©rammatifer unb SRfjetorifer, ber nicht

fo fö)lid)t an feine Materie herantritt, fonbern fie befonberß gern auch nach

ibrer fprad^lidb - formellen ©eite beleuchtet.
4
) 93or bem Eintritte in bie ©r«

fiärung beß Oeries fpridu" er ftd) noch turj über bie oier Slrten einer folchen

auß, roie roir fic oon $ante felbfl in ber dpiftel an ben ^erjog oorgejeichnet

ftnben, auch mit bem angeführten Seifpiete ber $falmfteHe,
6
) nämlich nach

bem S3u<hftaben, nach bem ©tauben (aHegorifdj), nach ber OToralität unb nach

bem eroigen fieben (anagogifch); bie lederen brei oerfchmeljen ftch jur alle*

gorifchen unb beanfpruchen nicht weiter gefonberte ©eltung.6)
©loffator läfet bann jebeßmal, in Heineren 2lbfdjnttten beß £erteß, bie

ftctfl roenige Xerjinen umfaffen, ber buchftäbltchen ©rflärung bie allegorifdhe

folgen. Seoor er $u biefer übergeht macht er noch befonber« barauf auf=

merffam, ba& nicht SlUeß im £erte aüegorifch, fonbern SRandjeß in aßen

brei ^t)cilcn rein buchftäblicf) ju oerjtehen fei, infofern eß nur bajju biene,

ben buchfläblichen ©inn fortjufelen/O alfo bie SSerbinbung ber ftnnlichen

«orfkllungen ju fnüpfen, — ein roeifer oHnger^eig denjenigen gegenüber,

bie jebes SSort beß £efteß beuten möchten. 2)ann geht er junächfl auf ben

aßegorifchen ©inn ber brei %\)ti\t beß ©ebichteß im Allgemeinen ein, inbem

er fagt, bie SRenfc&en befänben ftd) in brei oerfchiebenen 3uftänben, in ©ünbe,

in SReue ober in göttlicher Betrachtung: fo fei auch ber dichter in feinem

#eben burch biefe brei oerfchiebenen 3uftä"be öcfüt)rt roorben unb er fleHe

ftc hier in ben brei ^heilen feiner Dichtung bar, um bie fiefer oon ben

©ünben abjufchrecfen, %ux 9teue einjulaben unb fie noch im gegenwärtigen

Sehen jur Xugenb unb |um ©nabenlobne berfelben ^injuteiten. Sin bie

©eftimmung ber mittleren Sebenßjahre ju Anfang beß erften ©efangeß fnüpft

©loffator eine Erörterung über bie menfd)ltcbe Sebenßentroidelung in ftttlicher

^inficht oon ber Äinbhett biß jum männlichen fiebenßalter: baß Äinb nur
©tnnlichfett, ohne alle Vernunft; ber Änabe unb Sünglina, nad) ber praf*

8
) „Perche sono (in ber Sonunebia) Ii versi distinti in ternario si, che c&ntar

si posaono, si chiamano i capitoli canti."
4
) ©o erörtert er einmal bie tteberflüffiafett ber oerneinenben $artifel na* bem

Skrbum temere (ju II. 64), too ber pleonaftifdbe ©ebraudb, bco „non ber Solfcfpradp

angeböre („perö che veramente non temea del no, roa del ai
w
); anberäroo befpridjt er

bie 3trt unb Statur ber oon bem 2)ic$ter eingeführten «letdmiffe, j. 95. ju II. 127 ff.

5 „In exitu Israel de Aegypto", $f- 114,1.
8
) ©^He&Iicb, fafet ©loffator bie oier (Srflfirungöarten in ben uroei ^eyametern ju.

fammen, beren Urfprung unbefannt fdjetnt:

„Littera gesta refert, quid credas allegoria,

Moralis qnid agas, pnid speres, anagogia
u

,

7
) „Pur a continuar lo Benao letterale."
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tifc^cn Vernunft lebenb, bo<$ ber Sinnlidtfeit unb ben trügerifd&en ©ütern

naebgehenb unb fo vom rechten 2Bege, bem ber Xugenb, auf ben ber Safter

abirrenb. 2Benn er nun burdf) ©rfafjrung unb (frfenntnifj ber Vernunft

feines ^rrtbumö ^emahr wirb, bemühe er nd) per^eblid) jur £ugenb empor

jufteujen, ba bie Safter Um fnnbem, biß er ftdb, ber fieüung beß SBetfen

überläfct, ber, um ü)n einen anberen 2Beg ju führen, t$ra lebrt, rote er ftdfj

oor ber Sünbe f)üten, wie bereuen unb auf bem Slöege ber fcugenben jum
^öd^fien ©ute, b. i. ©Ott, emporfteigen fonne; — baß 2Weß jeige ber $iä)ter

finnbilblidf) in bem ©inleüungßgefange alß fein eigen ©rlebteß. äann man
ben ©egenfianb unbefangener, im ©inne beß 2>idfjterß, erörtern? 9luf ba«

Söilb oon ben jwei 2Begen eingehenb, bem ber Softer unb bem ber £ugenben,

unterfdfjeibet fic ©loffator finnliä) als ben linfen unb ben regten, bie ber

jroeifetnbe $>idf)ter am ©ingange in baß £f>al oor fid) ftebt, ben einen tiefer

in ben 2Balb ber ©ünben, ben anberen empor jum fonnenbefirabltcn Serge

ber STugenben fü^renb. 25er ©d&laf (I. 11), oon roeld&em ber S)idf)ter be^

fangen war, bürfe nid)t oerleiten anjunefmten, ba§ er feine 33ifion geträumt

f>abe, fonbem ba« fei poetifd&e giction unb bejeidfjne ben fünbfjaften 3«ftanD
biß jum Eintritte ber ©rfenntnife in beß Sebenß ÜJtitte.

3ur Deutung ber brei Spiere, bie im SQgemeinen mit ber geradem

li^en, alß SBoHuft, §od)mutf) unb §abgier, übereinftimmenb ift, erflärt

©toffator bejüglid) beß erflen bie oon bem £idjter an bemfelben f)eroor*

gehobenen ßigenfdbaften ber £eid)tigfeit („leggiera"), ber ©d&nelligfeit

(,,presta molto") unb ber ©eflecftfyeit (,,di pel maculato — coperta"),

äbnlid) roie Boccaccio, bod> unabhängig oon tym,
8
) bie lefete als baß Sinn*

bilb ber roedf)felnben ©ebanfen beß ©elbftbetrugeß, beß 'eitlen ©$mucfroerfeß,

roomit bie SBottüfligen fidf) sieren, alleß (£rgö&U$en bem ©dritte nadjj, roäbrenb

bie anfängtidf) oergnügtidjje SßoUuft julefct biß jum £obe ibrem Dpfer baß

)8lut außfaugt; bie Seid&tigfeit alß baß ©innbitb für baß leiste SJerfd&roinben

oon guten SBorfäfcen, roie ber grofjc spt)Uofopt) Slrifioteleß fu$ of)ne 93ebenfen

oon einer tontglicben 3ungfrau ben ©attel auflegen unb nd) von \i)v reiten

liefe; bie ©d&neUtgfett alß baß ©tnnbilb ber raffen SSergängltcbfeit beß Siebeß*

genuffeß roie ber 3ugenb felbft, bie oon ibm beberrfd&t toirb. £en Soweit,

baß ©tnnbilb beß §od)mutf)eß, fiebt ©loffator burdfc brei @igenfdf)aften, ™#
ben Xeyteßroorten, d&arafteriftrt: burd^ oerroegene 2lnma§ung („testa alta")/

graufame ©d>abenfreube („rabbiosa fame") unb ©eroalttbätigfeit gegen bie

©djroadjen, bie baoon erbittern.
9
) 3)ie §abgier, alß 2Bölfirt, fommt oon ben

Dreien julefot, roeil fie bem $>i$ter für baß Sefteigen beß Öergeß me^r
^inberung fRaffte, alß bie beiben erfien: oon allen Dreien läfet ©loffator

8
) 3« «nem fünfte befxnbet fi(^ ©loffator in gerabem SBiberfpruc^c gegen Boccaccio:

rofibrenb biefer nämlict) bie ^rage, warum ber 2>id)ter bie ibicre an einem fronen ,vrnh

lingämorgen, roo fie boa> am roütftenbften feien, fteranftürmen laffe, mit bem §inn>eife

beantwortet, bafe ba auc^ Wraft unb Äü^n^eit beä SRenfa^en gefteigert feien, finbet ©loffator

ben ©runb ber in bem Verirrten aufbli|enben Hoffnung auf einen günfttgen ^luägang

gexabe in i^rem @rfd|einen an einem $rüf)ling3tage, roeil fie in ber 9?a$t unb in ben

anberen 3^reöjeiten bie gro&te 2But& jeigen, inbem fie ba in 2iebeöbrunft geratben.
0
) I. 48. „Si che parea che l'aer ne tremesse. (So lieft n&mlia) ©toffator

ft temesse, roobei er baß drittem ber Suft auf bie gcroalttbätig 9eUnbetten beliebt.
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junächfi ben fünbhaften ©influjü auf ben dichter felbft, nicht bloß auf ben

üttenfchen überhaupt, gemalten; boctj toagt er nicht außbrücfltch, it)n be*

britten fiafterß ju bcjüd^tigcn.

5Dic §eiferfeit Birgtl'ß („fioco"), b*$ Detter« auß bem Srrfale, fafet

©toffator juerft fo wörtlich, bafe er fid) erflarenb auf eine phufiologifche

(Erörterung beß §eiferfeinß einlädt; bann erft, na$bem er noch bie £eiferfcit,

ge(d)id)tlid) genommen, auf baß 3uru(^tretcn DC* <Stubiumfi ber 2>i<hter,
10

)

ber Äünfte unb SÖijfenfchaften auß ©orge für bie weltlichen $>inge gebeutet

unb barauf ^ingeroiefen, ba6 uufer dichter bantm gerabe ben Birgil alß

iWetter eingeführt, weil er oorjugßweife biefen ftubirt unb fidj oon it)m ju

feiner hohen Dichtung ^abe bewegen laffen, legt er nun beffen @rffeinen

allegorifch ober moralifd) alß baß in bem ^irrenben beginnenbe SBalten ber

oernünftigen Betrachtung ber irbijd)en $inge, alß bie untere, rein menfö)ltcf>e

Vernunft („ragione inferiore") auö, bie für jid> allein fdwn — ohne

höhereß(£inwirfen — jur Beratung beß gafterß unb jur €iebe ber £ugenb

führe. $ier übrigens, urie fonjt, wehrt eß ©loffator außbrüeftich ab, 2tHe4

im Xerte allegorifch oerftetjen $u wollen; ginge er in foldjer SBeife bei ber

(£rflärung cor, fo lne§e baß ntd)tß 3lnbereß, alß „einen anberen 2)ante auß*

legen".
11

) 3)ie Slufforberung &ante'ß an Birgil, itmt ju Reifen, fei aßerbingö

nicht budjftäblid) ju oerftehen, ba ja ber dichter Virgil bereit« feit langer

alß taufenb fahren auß bem Seben gefchieben, fo alfo bafe ®ante tfitx nur
bie Vernunft alß £ülfßjpenberin gemeint haben fönne. 3>ie gührung burdj

Virgil werbe nur geiftig („inteüettualniente") oor fid) gehen; benn man
bürfe überhaupt nicht glauben, bafe SDante anber« in bie ©öfle fnnabfteigc,

alß mit ber oon ber menfd)lia)en Bernunft geleiteten Betrachtung ber 6ünben*
pein, wie fie ber fdmlbigen (Beete im anberen fieben jufomme.

Unter bem Beltro, bem oon, Virgil ooraußoerfünbigten Befreier ber

2Renf<hh(
J
tt oon allem Unheil, oer|tet)t ©loffator, ofme Schwaufen unb 2lu**

meinen, nichtß 2lnbereß alß eine fpmmlifdje Gonfteflation, einen ©influfj

himmtifct)er Körper ober ©eftirne, moburd) baß ganje ^ienfdjengefchlecht jur

äßeißheit, £ugenb unb Siebe geftimmt unb jebeß Safler toerbe bezwungen
werben. (Sß fei bieß eine Prophezeiung nadt) bem Brauche ber dichter,

einerfeitß bereitß gefcf)ehene $)inge alß jufünftige ju be^anbeln, anberfeitß

burd) natürliche ©d)lufefolge („per naturale ragione"), toie bie 3Jfrrologen,

jufünftige £inge ooraußjufagen. ©nträthfelt hat un§ bamit ber (Srflärer

ja 9iid)tß, aber bod) fo tlug alß tl;unlich baoon gefprochen, Hüger alß

feine Borgänger.

£n ben Slußeinanberfefeungen $um jroeiten ©efange treffen tohr

2lnfang mieber mehrjach auf Erinnerungen auß Boccaccio, außjugßroeife

treu nach beffen Korten. 2üenn 2)ante an feiner äraft jroeifelte, fo bebeute

bieß, meint ©loffator, bafe bie 6innlichfeit in ihm bie ÜKühfal ber unter*

irbifchen äöanberung ertragen ju fönnen aufgab, beßhalb $ülfe bei ber Ber*

nunft fua)te; bod) wirb feltfamer SBeife bie Schroierigteit auch tytt nicht auf

l0
) ÜTenn, „qnando il poeta non si studia, non parla"; fo fönne man fagen, er

fei 'Dur di tangeä S^tocigen Reifer geworben.
u
) „Che sarebbe eaporre un altro Dante."

Digitized by Googl



Xds frübefte Serftänonife oon Xante'S Sommebia. 291

bie Sache felbft, fonbern auf bic bichterifche 2>arftellung berfelben belogen, —
toicberum alfo bie 3bentifairung ber 33tfion mit ber ^Dichtung.

12
) Öeatrice

hat naa) bcd ©loffatorft Slnfchauung nicht« urfprünglich 2Renfgliche«, ind^tö

oon ber 3ugenbgeliebten ftante'ß, fonbern balb unb auöjchue&üd) bie $e;

beutung ber ben 3Renj$en felig machenben ^eiligen Ideologie, welche ihn

©ott tennen unb lieben le^rt: bieje treibe ben Virgil an, b. u bie praftifche

Vernunft im Wlen\tyn, bajj fie beffen Sinnlichfeit burch #ötle unb 9teinigung«ort

bi« sum eingange in ba« irbija)e ^Jarabie« geleite, wie toeit fic ja ;u bringen

oermag; bann trete bie contemplatioe üBernunft, Öeatrice, jur äßeiterführung

ein. SDiefe ift bie eine ber brei gebenebeiten grauen, bie mitroirfenbe unb

ooUenbenbe ©nabe (,,grazia cooperante e consumante")/ eben bie h- Xljeo*

logie, ohne welche ber 9)lenf<h bei aller Krleuchtung bcd) oerbantmt fein

tonne; bie beiben anberen finb bie donna gentile, bie juoorfommenbe ©nabe
(„grazia preveniente"), bie ohne unb oor ^erbienft be* 9)tenfcjen ü)n feine

Sünbe ertennen unb ben Sßillen §ur Befreiung au« berfelben, faffen läjjt,

unb fiueia, bie erleuchtenbe ©nabe („gr. illuminante"), bie ben 3)ienfa)en

unterroeift, ba& er bie Sünbe oerlaffen unb mit ber SReue in bie ©emein*

jehaft ber Xugenben eintreten fann. Sie biefe brei ©naben in ihren 2Bir*

hingen in einanber übergeben, fo finb fic auch hier in ber Ausführung be«

©loffator« nidj)t genau oon einanber gefdneben: wie fd&on oben bemerft,

treten bie brei ©ebenebeiten in ben urfd)lia)ten Umrifjen bed Xidjtero unferer

Sil; innig beftimmter entgegen, als in ber lirchenoäterlichen ©nabentrinitöt.

Slber mir haben hier bodj, nad; beö dichter« 2lnweifung, aiiöfd)lie|Uid) bie

genannten £>rei, unb mit 3^ed>t läfjt ©loffator bie ftahel, bie Gimmel«»
nad)barin ber öeatrice, obwol nad) ihrer 93ebeutuug geroürbigt, gegen jene

jurüefftehen. 2lu« oorftehenben 93emerfungen ift wol erfichtlich, bafj grancefleo

ba 9uti, trofc mandjer ^erfehrtheiten unb mannigfacher Anlehnung an

grünere, befonber« Boccaccio, in feinem Kommentare ber Fachwelt eine

felbftänbig unb forglich gearbeitete Krflärung ber Kommebia — b. I/. tjier

bezüglich ber jwei erflen ©efänge berfelben — Innterlaffen ^at.

XI1L

Snefen älteften unb älteren Kommentaren au« bem oierjetynten 3af)r*

hunbert mufj bocf> noch einer oon fraglichem Urfprunge angefa)loffen werben,

menn er vielleicht auch erft ber nädbflen golgejeit angeboren follte unb feinem

Hauptinhalte nach als eine Kompilation ohne originalen S$erth [ich auSs

weift: eft ift bie« ber oon ganfani herausgegebene,
1
) mit welchem bem £erau«*

geber baö s
JJftjjgefchicI paffirte, bafj er erft währenb bed Trucfeo ben größeren

Xheil beffelben ad ibentifch mit bem Kommentare be« 3acopo beUa Sana
ertannte. $aö äBert ift wahrfcheinlich nicht oor bem beginne be« fünfzehnten

Sahrhunbert« gefchrieben. SDie einleitenben 33emerfungen über baö gaüen*

laffen ber begonnenen 2lbfa(fung in lateinifchen §erametern unb bie Slnwenbung

u
) ,,cioe cominciare la narrazione della materia che dovea trattare."

l
) Oommento alla Divina Commedia d'Anouimo Fiorentino del secolo XIV,

a cura di Fietro FanfanL Bologna, Gaetano Romagnoii, T. I. 1866. Xn 2. unb
8. ibeil folgten biä 1874 nacb.
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bcr 93olfsfprad)e, über ine Dcttlidtfeit unb %orm ber £ölle fowie bte Unter*

Reibung einer oberen, mittleren unb unteren, unb bie oerfchiebenen -Kamen

berfetben fammt finbifchen Etmnologieen ftnb burchweg, jum ^r^eit wörtlich,

bem Boccaccio entnommen; bie (leben Slrten bes SJerftänbniffe« bia^teriWer

Starjtellung ftammen, auSjugSwetfe aber genau, oon s£ietro bi ©ante. $>ie

bann folgenbe Erflärung bes Xejtes beginnt balb roieber mit 33enufcung

Soccaccio'S, bejüglid) ber sDiitte bes Lebensweges, unb biefe fefct fia) in aßen

folgenben Äbfa)nitten fort. 2)amit oermifchen fich eigene Slnfdjauungen fett*

jamer Slrt, wie bie Deutung ber fonnebefcfnenenen Schultern be* Berges

(„spalle del monte" L 16) als bie burä) ©elehrfamfett unb flares SBerftänbnifc

ausgezeichneten sJJienfd)en, bes oben 2lbhangeS („piaggia diserta" v. 29)

als bie Serlaffenbeit oon ben gegenwärtig £ebenben. SSon ben brei gieren,

bie in herfömmlicber SBeife gebeutet finb, erjagt ©loffator, über »occacrio

hinaus, wunberliche ©efchichten, bie mit jur Deutung herangezogen werben.
s
jlls eine Snconfequenj fönnte es erfcheinen, wenn ©loffator bie Slufeinanber*

folge ber brei Softer, SBofluft, £ochmutb unb Habgier, nach ben brei fieben«*

altern, ^ugenb*, 3)iannes* unb ©reifenalter, juerfi richtig angibt, im Weiteren

aber gxo Lussuria auSläfet unb bie Superbia oo raufteilt ; aber bie ^fnconfequenj

oerfdjwinbet wol, wenn man erwägt, wie ©loffator, bie brei fiafier bem
dichter felbft beilegenb, ihn natürlich im männlichen SebenSalter, welchem bie

SBifion begegnete, mit bem oben genannten beginnen läfet.
2
) $n SSetreff

SBirgil's ftellt ©loffator fia) bie grage, warum ©ante gerabe biefen §um
^epräjentanten ber menfehlichen Vernunft gewählt höbe, ben er jwar nicht

als s}>oet, fo boch als ^büof°P& überragte, unb nicht etwa Slriftoteles, Sßlato

ober ©eneca, unb antwortet barauf: weil Virgil boch foweit fah, als ber

9)ienfch nur ju fehen oermag, unb er als ©ichter ber Sleneibe alle anberen

dichter übertraf, fo bafj er ihn mit Stecht als feinen 9fteifter unb Führer

bis 511 ben l)iinmli|d)cn Legionen, wo bann bie Ideologie eintreten mufe,

wählen tonnte. Sluf bie Deutung bes 2Mtro, bie ihrer Unficherheit wegen

oon oielen trefflichen ©dhriftfteHern übergangen fei, will auch a fid^ nid^t

näher einlaffen, will nicht entfeheiben, ob barunter ein SRenfch, ein äönig, ob

oon nieberer §erfunft, ob aus ben beiben fianbfehaften ftammenb, bie ber

dichter erwähnt („tra Feltro e Feltro" L 105), oerftanben fein fotte; ber

Tidjta- felbflt fage nichts weiter, als ba§ ein oon himmlifchen donjtellationen

^Beeinflußter
8
) bie avarizia aus ber 2BeIt treiben werbe. 2ln ben reichen

SDUttheilungen Soccaccio'S über biefen $unft fcheint alfo ©loffator fein

©efaüen gefunben ju haben.

$)ie Erörterungen jum jweiten ©efange geben bem ©loffator wieber

mannigfache ©elegenheit, bas eigene Sicht leuchten ju laffen; nur leuchtet es

ins Seere, nicht auf ben ©egenftanb, ben wir beleuchtet ju fehen wünfehten.

SDafnn gehört, bei Erwähnung ber stufen („O muse" v. 7) bie phofiologifdhe

flunbe oon ben neun SHngen, bie jur 93ilbung ber menfehlichen ©timme
erforberlich

4
) unb Gebern nothweubig finb, ber im ©ienfte ber 3Jhifen oott*

2
) „Ora pone l'Autore che prima fu asaalito e tormentato dalla superbia/

4

8
) „Complessionato*', olnte ein Subftantio.

*) 3n>ei Ober« unb jroei Unterjäljne, bie 3ungef bie §öljlung ber Äe&Ie unb bie

Leiben kippen, bie aber jujommen nur ad)t Stüde ergeben.
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fommen toctfe 'fein fott; baf)in gehören bie gerichtlichen Uniea, ba& al«

soater otf ytomuiufl uno wemus man aJcar«, ] onoern ein romticper i*)etu>

licher angegeben wirb, ba& ber »poftel Sßaulu« al« t>etbnifdt>er Saulu« oiele

©riefe an ben $^itofop^en Seneca gefd&rieben unb bann, betehrt, in ben

brüten Gimmel entrueft werben fei; alle @efdt)ic^ten# bie Virgil, bem 9Hd}t*

»erborgen geblieben, oon Slenea« unb ber ©runbung 9flom'« txtftylt, feien

inbe& nur finnbüblü$ ju oerflehen.
6
)

3ln bie deutung ber brei ©ebenebeiten tritt ©lojfator in ähnlicher

SBeife tjewn wie grünere, inbem er juerft oon Veatrice fpricht, bie beiben

anberen nachfolgen lä&t. (Sr gehört, im ©efolge Boccaccio'«, ju denjenigen,

welche bie Ueberleitung be« dichter« oon ber leiblichen Veatrice, feiner wirt-

lichen 3ugenbgeliebten, jur fpmbolifdjen Verewigung berfelben anerfennen.

2öaö er au« ihrem fieben mittheilt, weife er oon Voccaccto; aöegorifcr)

genommen, ift fie Umi, wie feinen meiften Vorgängern, bie h« Geologie:

„felig" genannt (beata), infofem fie oon ben Seligen unb ber Seligfeit

fjanbelt; „fc$ön" (bella), weil bie Offenbarung amnutbig, mit frönen

©leictmiffen unb gefdjmücften, jugleich Haren SBorten rebe; mit englifcher

Stimme begabt („con angelica voce"), inbem bie h- Schrift, bie, juerft in

hebräifcher Spraye getrieben, burch bie Uebertragungen in« ©riechifche unb

Satetmfd&e mehr unb mehr an ßiebltchteit ber darftellung oerlor, ftä) haupt*

födr>lidr> mit englifcben dingen befafete. da« erzwungene biefer brei (Srtiärungen

fpringt in bie Xugen. die donna gentile, bie ftdr) be« dichter« erbarmt

unb bie Senbung an Virgil herbeiführt, fafet ©loffator, gleich Voccaccio,

perfonifijirt al« baß ©ebet auf, baö ber dichter beim Veginne feiner Söanberung

emporrichtet, al« er bie Schulter be« Verge« erleuchtet fah;
e
) bie Vejiehung

oon ba jur donna gentile ift aderbing« eine f ehr jdbroache. Such bie ßueta

finbet bie deutung, mit welcher Voccaccto oorangegangen, nämlich al« be«

göttlichen erbarmen«, ba« über ade äöerfe be« allmächtigen leuchte („luce

e risplende") unb ohne welche« bie 3Renfct)en oerloren wären, die brei

grauen haben tyemad) ju repräfentieren: bie h- ^t^ologie, ba« ©ebet unb

ba« göttliche Erbarmen; bejüglid) ber mittleren, ber donna gentile, wirb bie

phitofophifche deutung eine« Ruberen — e« !ann nur ^acopo dante gemeint

fein, beffen ©loffe etwa« bem Sehnliches enthält — abgewiefen, nach welcher

fie bie göttliche ^bee alle« ©efchajfenen bezeichnen folle, ba« Urbilb in ©otte«

©eifte, welche« er, wie ber 9Mer, bei ber äifcltfcböpfung in« fieben treten

läfet. diefe deutung greift ebenfo ju weit, wie bie be« ©ebete« ftd) in ju

engen Schranfen hält, die ftahel, al« ba« Sinnbilb be« befchaultchen Seben«,

läft ©lojfator teftgemäfe gegen bie brei gebenebeiten grauen jurüeftreten;

boch hebert ihn ba« nicht, jur buchftäblichen ©rtlärung einaehenbe TOitttjeilung

au« ber Vtbel über fie unb ibre Schwerer Sea unb ben Vetrug, ben ber

fromme 3afob feinem Vater unb feinem Vruber fpielt, ju machen. ?luf

öeatrice jurücffommenb, berichtet ©loffator noch,
7
) w»ter Ve§ugnahme auf

8
) «enea« als bie Vernunft, 3uno al« bie irbifae SBelt, bie 9öinbe al« bie «er«

fu^unflen u. f. ro.

6
) „öuardai in alto

lt L 76. (iine anbere Scbeutung, mein^ ©loffator, tonne bad

ömporbliden jur 6öt>e ni*t haben, als bie bed ®ebete4.
7
; $u II. 104: „Che non aoecorri qoei, che t'amö lanto?"

9Lfl.lt Min 8b. 20
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bie Vita unova bcö Sinters, oon beifen irbifchem Siebesoerhaltniffe ju i£)r,

zugleich aber oon ben anbeten angeblichen, oöllig nerwiefenen Siebjchaften

©ante*«;8) allegorifch bebeutet ihm bie Siebe ju Beatrice bas ^ingebenbe

Stubium ber 3:^eo(ogie. <5ä}lie&ltdj ^ebt ©loffator noch einmal, au« &rgü'«
»nrebe an ©ante, al« bie tre donne benedette „bein ©ebet" (l'orazione

tua), „ba« erbarmen ©otte«" unb Seatrice ^eroor.

©aß ftnb bie burdjj ben ©rucf oeröffentlidjten, jum X^eil mangelhaft

herausgegebenen Kommentare jur ©ioina Kommebia aus alter $t\t bis jum
21 n fange bes fünfzehnten 3aW)unbertS; es ift aber fein 3 rce i|"el bafe beren

noch manche, unb barunter Dielleicht trefflichere, unberührt in ben italienifchen

&anbfchriften*6ammlungen fchlummern, — bie Kommentatoren berufen ftct)

wenigjten« mehrfach auf folche, bie un« unbelannt ftnb. 2hi« obigen 9Rit*

theilungen liefe fid) wol unterfcheiben jwifchen ben befferen, ben ©ebanfen

be« ©ichter« näher fommenben Krflärungen unb ben fchlechteren, bie Daneben

greifen ober gröblich gegen fte oerftofcen, anberfeitfl jwifthen ben ihrem
Äpauptbeftanbe nach originalen unb ben oon ihnen mehr ober weniger

abgeleiteten, welche ifjre Quellen balb nennen baß) oerfchweigen. 33on ben

befprochenen Kommentaren enoeifen ft<h al« bie werthooHeren bie bes 3acopo
beDa Sana, Sßtetro ©ante, Boccaccio, Benoenuto ftambalbi unb grance«co

ba Suti; aber auch unter liefen ift leiner, ber ben »nfpruch erheben Dürfte,

ben dichter in allen feilen ber jwei erften ©efänge ausreichenb oerftanben

$u haben, ihm in ba« 3nnerfte feine« tiefen ©eiftefi unb $erjen« eingebrungen

}u fein. ©te oom gettata ©ante'« noch weiter (Entfernten, in oöttig

geänberten SBerhältniffen fiebenben, jeigen fid) in ihrer Haltung bemfelben,

trofc anfpruchöooUer ©clehrfamfeit, fchon mertlich entfrembet: es finb bie«

bie Kommentatoren bes fünfzehnten unb fed)«zehnten ^aljrhunbert«, über

welche tjinau« bann oon einem lebhaften, geschweige Denn oolfstbümlichen

3ntereffe für ben größten oon Italien« Söhnen, bi« in bie erfte Reifte be«

gegenwärtigen 3ahrt)unbertfi hin«"/ nicht weiter bie Sebe fein fann. Son
jenen fpäteren Kommentatoren aber, welche ber Xerte«*Krftörung {einerlei

originale Ausbeute mehr bieten, hier nachfolgenb nur ein furze« SSBort.

XIV.

3uerft ift oon ihnen ju nennen ber Kommentar §um Qnferno oon

©uiniforto belli Sargigi 1
) ©er $erau«geber hat ÜOn biefer wenig bebeutenben,

oon ben grüheren ooüftänbig abhängigen Krflärung ba« rein £heologif<he,

weil aHju bornirt*orthoboj, ausgetrieben unb nur bie übrigen »bfchnüte,

nach sroci $anbf<hriften au« bem fünfzehnten ^ahrhunbert, unoerrurjt wieber*

gegeben, ©er 2lutor ftanb, wie fein gelehrter »ater, in naher Sejiehung ju

8
) 3«* f°Ö- ^argotetta ouS 2ucca mit Änfüfjrung ber iör genribmeten 93attate

pTini son pargoletta bella e nova", unb ju einer Jungfrau auä ^Jratooecdno, welcher er

bie Ganjione wibmete „Amor da che convien pur ch'i mi doglia.'*
l
) Lo Inferno della Commedia di Dante Alighieri col comento di Goiniforto

deiü Bargigi, p. (i. Zacheroni, Marsilia-Firenze 1838.
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ben $er|ogen oon SWatlanb, beren 2Bünf<$en er, na* einet Verbannung«*

abroefenfjett am §ofe Sllfonfo'« oon 2lragonien, gän&lich ergeben naajlebte,

<&x lehrte an ber Unioerfttät ju ^ßaoia 9?hetortf unb SHoralphilofophie unb

hielt pgletch, oon bem §erjoge guiPP0 3Kötia VUconti baju aufgeforbert,

Vorlefungen über Xante, rooraus ber oorliegenbe Kommentar entfianben

ift. Die Auflegungen barin jinb fehr einfach unb oberflächlich, meift am
bucfjftäbtic^en Sinne f^aftenb; efi oerlohnt nicht ber 9Rühe, auf (Sinjelnefi

baoon einzugehen, — jnr ßennjeidmuna, beß fir^lic^ *politifchen Stanbpunfte«

beß 3lutors #er nur jroei Stellen, bie eine aus ber ©lojfe über bie Vertreibung

ber SBölfin bura) ben Vettro, bafj 9Kana>e biefelbe §ur Verleumbung ber

fachlichen Prälaten aualegen, xoa& er aber gar nicht anjtönbig finbet,*) unb

weiterhin bie anberc, bafj Solche, bie leibenfa>ftlidj gegen bie $errfä)aft

9tom's auftreten, nur unter bem falfchen Kamen ber greiheit turannifiren

motten. (Eigentümlich, boch rein erfunben unb bem lerte nicht entfprechenb,

ift bie Annahme bes 2lutor«, bie donna gentile al« bie juoortommenbe

©nabe, ebenforoie Sucia al« bie erleu$tenbe, feien bem Dichter jdjon im
futfieren äBalbe begegnet, bie eine ü)n jum Verlajfen beifelben anregenb, bie

anbere u)n ermunternb jum erzeigen be« fcugenbberge«; al« bie brüte ber

brei ©ebenebeiten wirb, rote oon allen, Seatrice, bie heilige X^eologie, anerfannt.

Viel bebeutenbec in feiner gangen 3u*uftun0 wie an SReichtlmm be«

Ehalte« ift ber über alle brei Steile ber Gommebia fid) erftreefenbe ©ommentar
beö (Stjriftoforo Sanbino.8

) Derfelbe gehörte ^eroorragenb bem mebiceifa)en

©elehrtenfreife ju iylorenj an, [taub in ©unft bei Gofimo be' Diebiä unb

unterrichtete beffen @nfel fiorenjo (ben prächtigen), ber oon ihm eine folä)e

Vegeifterung für Dante erfaßte, baß er bie Üommebia jutn großen Ttieil

auöroenbig geraupt tjaben folL Die Slbfaffung beö Kommentars fällt in baö

3ahr 1480. 9laa)bem er bie Sieneibe Virgil'« in ber Spraye ber ©elehrten

allegorifa) erflärt hatte, roottte er nun auch ben oerborgenen (Sinn ber (Sommebia,

unb jroar in to6camf$er s3ftunbart, aufbeefen, ohne SRücfficht bei biefer

©leichftellung auf ben Umftanb, bafe bie Anlage beiber Dichtungen oon ©runb
au« eine oerfefnebene ift, inbem bie eine lauter natürliche Dinge oorträgt,

roäfjrenb bie anbere oon Slnfang jur aUegortjaVfombolifchen Deutung Ijerauö-

f orber t; bie SUlegoriftrung ber 2leneibe haben mir fa)on bei bem 2lnonnmu«

befl ganfani oorgefunben. SReben ber ©rflärung ber ©ommebia beabüdjtigte

aber jugleich ber Kommentator bie Reinigung be« Xeyte« oon ben Varbariömen

feiner Vorgänger. @r gebenft biefer mit Slnerfennung, \)tbt unter ilmen bie

beiben Sö^ne Dante'«, Voccaccio, Venoenuto Kambalbi unb graneeßco ba Vuti

heroor unb fpridjt bie (Srmartung au«, man werbe, trofcbem 3ene alö

genojfen unb unmittelbar 9{aa)tebenbe be& Dichter« benfelben am heften oer«

ftanben höben müßten, feine erneuerte (Srflärung nicht für überflüffig erachten;

er feinerfeit« höbe, feinen Vorgängern gegenüber, Sinn unb Slbficht Dante'«

oon einem höheren Stanbpunfte4
) auf« Üleue unterfucht unb fei ba manchmal,

*) „La qual espoaizione dico non es&ere onesta."

•) Seit 1481 oft obgebrudt, im Safjre 1564 jufammen mit bem Kommentare be«

SeQutello in ber 5°Uo«9lu3a,abe: Dante con Tespositione di Christoforo Landino, e di

Alcaaandro Vellutello etc. p. Francesco Sansovino, Venetia 1564.

*) ,^)a piü alto prineipio."

20*
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wie bie ^lebermau« im 2i#te, oon ber ftraljlenben güHe ber ilmt aufgebenben

(Srfenntnife gebtcnbct geroefen. 2)iefe neue Sluffaffung begießt ftd) tool aber

auf nid)tö Ruberes, als baö rürffid&tslofl burdjgreifenbe SBaltenlaffen ber

allegorifdjen Auslegung, unb biefe entfpra# ja fo fe^r bem ©efdmtade ber

3cit, bafe Sanbino'd gelehrter Sommentar auf langer als ein fjalbeß 3at)T*

Ijunbert bin ba« Söerftänbnifj ber ©ommebta be^errfdjte; für un« fte^t berfelbe

an SBertbe gegen bie früheren entfdjieben jurücf, inbem er bie 2lu«beute aufl

biefen für feinen 3roe<f nur gefd&icft jufammenfafet, babei aber un« in ber

£l)at {einerlei neue 2lufflärung bietet, fotoeit bie« bie jroei erflen ©efänge
betrifft. Original fönnte gleid) ju Anfang bie Deutung be« fxn|teren SBalbefi

alö befi fbrpcrlidien Seibe«, ber bie Seele gefangen IjaLte, erfMetrien; aber ftc

entfpriäjt nur burdjaus nidbt bem £erte, unb etroafi Senoanbteö fyattt febon

^ßietro Stonte, roie oben ermähnt mürbe, recfyt ftnrtooQ auögefproäjen. 2He
übrigen ^Deutungen ber erflen beiben ©efänge fjaben mcfctß toefentlidj Unter*

fc&eibenbes oon benen ber Vorgänger; bie beö gefjeimmfeootten Söeltro ifl

ebenfo unbeftimmt gelaffen rote bei ifcnen.

<Scd^tg 3a^re nad) fianbino erfäien ein neuer Gommentar ber Gommebia
oon 2Ileffanbro Mutetto.6

) $aö 2Berf ift bem ^apfte $aul III. geroibmet

als bem 9ßad)folger jene« 3ttonan§en, ber über bie brei oon bem 2)idj}ter

gefGilberten 9leu$e be« Inferno, beö ^utgatorto unb be« ^ßarabiefefi

5errfd^e.
6
) Slnjuerfennen ift, bafc ©loffator in ber aflegorifd&en ^Deutung

rücff)altenber unb objeftioer uerfahrt alö fein Vorgänger unb bie 2lnberen,

oon benen er in ber 33orrebe fagt, bafj fie mefjr fu{| felbft aU ben SHd&ter

auslegen.
7
) @r felbft nun bringt in feiner ©rflärung ber erfiten beiben

©efänge nur baö eine 9teue, bafc er unter bem SBeltro nu$t etroa« ganj

ungemeines, Unperföjjnlicbeö, oerftanben roijfen roill, fonbem, bie äßorte be«

Sterte« (L 105) „tra Feltro e Feltro" örtlich auffaffenb, mit jroeifetfreier

£nt jdnebenbeit auf ben $er$og oon Verona, ben ©önner Sante'ö, (tan ©ranbe
beQa Scala, an meieren biefer feinen berühmten Srief fdnHeb unb bem er

bas Sßarabifo roibmete, alö ben oerfyetfeenen Detter ber SBelt unb ^^Uend
fytnroie«; unb oon ilmt erwarteten ja in ber Xfjat bie gtjtbettinifd^en Patrioten

jener 3*it mit if)nen audj unfer 2>idjter, alle« #eil für Italien. Sttefelbe

perfönltaje Deutung auf ben £erjog na^m ber unmittelbare ftac&folger

MuteüVs auf, ber ©lojfator 2)anietto ba Succa,8) meiner bie SBorte be«

Siebter« forgfältig interpretirt unb biftinguirt, inbe§ jumeift, o^ne bemerfend»

roertbe« Eigene«, roas bie Deutung felbft faa^lidd betrifft, im ©eleife ber

Vorgänger (abreitet ©nblia) ber jüngft oerÖffentlid)te ©ommentar beß Sobooico

b
\ La Commedia di Dante Aügieri con la nova espositione di Aleasandro

Vellutello, Vinejria p. Francesco Marcolini 1544. 2)ann juf. mit kern ©ommentare beä

Sanbino in ber norbm angeführten Ausgabe o. 1564.
fl

) — „considerato, che ! soggetto de l'antore in" essa sna Comedia altro non
d, che di Toler principalmente trattare de lo stato di tre spiritaali monarchie, cioe,

de lo Inferno, del Purgatorio, e del Paradiso, sopra ognuna de le qnali essa Tua
Santita predomina, & ha somma antorit4 riceauta per saccessione da quel Monarca,
che tutte le ünpera, e che solo la poteua dare, giudicai" etc.

1
) nqnelli espositori che lo sono a se piü che all* antore."

8
) Dante con l'espositione di M. ßernardino Daniello da Lucca, sopra la so*

Comedia etc. In Veuetia, Pietro da Fino, 1568.
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(Safleloetro*) ju ben erflen neunjeljn ©efängen be« 3nfento, be« fritifdEjen

£umaniften in ber jmeiten $älfte be« fed)«$efmten ^a^r^unbert^ ber jebo$

oft jum ßritifafter an be« £>id>ter« SBorten totrb, beutet ebenfalls ofme

Sebenfen ben SBeltro auf „Keffer Gane beHa ©cala." ©« iffc eine bemerfenß*

roertfje Xfatfadje, bafe, wäbrenb alle grüneren in ber Deutung be« Seltro

jid> entroeber gan& allgemein galten ober nur eine fd)üä)terne SJermutfmng

be« ortltdjen Urfprungefi au« beut ©ebiete oon Verona — atoifdjen geltro

unb geltro!
10

) — au«fprc<fyen, erfl bie brei julefct (benannten, bie bem fed)«^

jefmten Qabrfwnbert angehören, biefen befHmmten gürften t>on Verona auf

ba« $oflament ber grofeen ^ropbejeiung ergeben: bem Sßerfaller befi ©egen«

loartigen tft ber ©runb biefer plöfclidjen SBenbung ntajt erfennbar. iöon

einer gef$$tu$«pohtifä)en Deutung be« 33irgil jebodj unb ber brei Xtnere,

nrie Tie in neuerer 3eit aufgetaud>t, ift toeber bei biefen legten dreien nod)

bei einem ber grüneren bie SRebe.

XV.

(£ö bleiben $ur ooffftänbigen Gf)arafterifHf ber älteflen (Kommentare

nodj eine SReifje oon ©injel^eiten tytvor$uf>eben, au« benen ein Sidjt fällt

auf bie mef)r ober weniger au«reid>enbe iöefäfngung ibrer SSerfaffer jur @r*

flärung ber (Sommebta: 83erfdjiebene« ber 2(rt ifl bei geeigneten 2tnläffen

f#on oertoenbet roorben; bie 9todjlefe betrifft SDinge oon tf)eil« mein* toefent*

lid&em tfjeil« umoefentlidjem Gelange, bie ju oorliegenbem 3ioe(fe beffer für

ftdj betrautet merben. SRadjftebenbe SBemerfungen ftnb lebigltä), otyne anbere

9iücffid)t, nad) ber Slufeinanberfolge ber Xertefiroorte georbnet, toobei bie

Kommentare be« fünfzehnten unb fed)«jef)nten 3af)rt>unbert« aufeer 3ld)t blieben.

©leid) ber 1. 93er« ber ©ommebia ,,Nel mezzo del cammin di nostra

vita" — b. u in ber 3Jfttte unfere« SebenStoegeö — bat ben 2lu«legem

3mei}el erregt, über bie grage, maß- ber 3>id)ter unter ber SJtttte be« menfdi-

lidjen Sebenöalter« oerftanben toiffen wolle. 9Jton fottte glauben, jte fjätten

ftd> ba 2llle genau an bie oon bem $t<f>ter felbft, in ©onoito IV. c. 23,

gegebene SefUmmung balten müffen, roo er nad) reiflicher ©rroägung al«

biefe SDtitte ba« 35. Sebenfljabr beregnet. 1
) 2)amaä) baben ft<f» benn audj

bie beften Kommentatoren gerietet, bod) nur einer oon Ujnen, Senoenuto

9?ambalbi, mit Berufung auf ben £>tdjter felbjt,
2
) toabrenb Soccaccio flatt

bejfen $um Seroeife bie $falmenjteHe (90, 10) anführt, roonad^ unfer fieben««

alter ber Siegel nad) auf 70 3fllj*c !ommt; bie 9lnberen fcbroanfen jnnfc^en

30, 32, 33 3abren, Se^terefi naaj ben Sebenfija^ren (SbrijU.

2>ie mübeooße 93eileigung be« £ügel« ber Xugenb maa^t ber $idjter

poetifdj> anfä)aulid^ in bem S3erfe „Si che il pie termo senipre era il piü

•) Sposizione di Lodorico Castelvetro a XIX canti dell' Inferno Dantesae —
data in lnce da Giovanni Franciosi. In Modena 1886.

*) 5)o« dne geltro rine Heine ©tobt in ber trenifomfd)en 3Rar?, ba« anbere,

SJlonte fteltro, ein Ort in ber SRorf «ncono, jroifdjen betben Stobt unb @eHet Verona.

n£ io eredo che nelli pertettamente naturati esso (sc il pnnto aommo di

qnesto arco i. e. b<4 Seben«) ne sia nel trentacinqnesimo anno."
„Sicut ipaemet testatur alibi."
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basso" (I 30) — b. i fo bei ber fefte gu§ immer ber tiefere mar —

:

er Jagt bamit etroa« ganj ©elbftoerftänblic&e«, roenn man bie SBorfteHuna,

be« ©mporjdjreitenö md)t allju genau jergliebert. Stroa bie £älfte ber

Kommentatoren begnügt fid) bamit unb fafet ben ©afc al« eine blofee lieber«

(eitung jum golgenben auf; bie anbere §alfte aber ficht aud) barin fombo*

lif^e ©efjeimniffe, bie fte ju beuten fidr) bemüben. 3>er Snomjmu«, roeldber

al« ber flanier oon Bologna ©er ©rajiuolo erfartnt ift, gibt bem feflen,

jtets unteren gufee bie SSebeutung ber £cmutf), obne roeldje, nad) bem 2lu«*

fprua^e befi b- SJernbarb, alle anberen £ugenben roie ©taub oor bem 2Binbe

jerftteben. ^ßietro £)ante jiebt ben anberen gu§ in bie Deutung mit binein,

inbem er baf)in interpretirt, bafe ber 5Di(^ter beim Sluffleigen fic| nod& einer*

feit« ben nieberen irbifd^en fingen juneigte, roäbrenb er auf ber anberen

©eite bereits nad) bem §öberen firebte, alfo geroiffermaßen fn'nfte.
8
) 2)ie

©egenfäfcltdtfeit biefer Deutung gegen bie oorige ift nid)t $u oerfennen.

Senoenuto SRambalbi oerroirft jene erfle, bie $5emutb beseid&nenbe, al« oon

llnroiffenben b^ütjrenb, unb erflärt feinerfeit« ben feften, unteren gu§ atfi

bie Siebe, bie ben Siebter ju allem Qrbifd&en meberjog, wogegen ber f)ö\)nt

gufe ba« Streben nad) bem §immel oerftnnli<$en foCL
4
) $em roiberfpredVnb

bejiebt grance«co ba Suti roteberum bie aroet güfee auf bie jroei Neigungen

be« 9Jtenfd)en, bie oernünftige ju ben £ugenben, bie ftnnli$e ju ben Segierben,

oon meldten jene al« fermo, bie anbere al« basso bejeidmet werben, in

fold>er Sejiebung, als roenn ber Sert fic oon einanber trennte, nid^t oielmeljr

al« ibentifdj tjinfteHte. 3o fdjroanfen bie 2lu«legungen Inn unb her, unb

fämmtlid) ignoriren fie ben Umflanb, ber in bem bud)fiäblt($en ©inne befi

Silbe« bod) roefentlidj ift, bafe bie güfje beim ©teigen ja roedtfeln unb in

ber Seroegung be« ©teigen« einanber begegnen. 5©abrfd)etnlt<b ift nad& bem
2lbjeben be« $)id)terö tjier gar SRidjtfi &u beuten, fonbern ber ©afc nur bud£>=

ftdblid) ju oerfte|en.

3luf $)ar\M sroeifelnbe 2lnrebe erteilt Virgil Ujm bie Sluöfunft

„Nacqui sub Julio, ancorchä fosse tardi" (I. 70) — b. i. 3<$ tourbe

Seboren unter 3uliu«, obtool e« fpät mar. £ier banbclt es [ich nur um ba«

ud&ftäblid&e 23erftänbni& unb biefe« erf)etfdjt feinen anberen ©inn, al« bafe

Virgil erft in ber fpäteren fiebenöjeit be« ^uliu« (Saefar geboren mürbe,

alfo ju biefem nod) feine perfönlid^e Sejiebung fyabtn fonnte. $a« frimmt

aud) fo äiemlidf) ju ben bekannten gefd)ic$tlid)en Zfyatfatyn; benn al« (Saefar

ftarb, mar S3irgil erft 26 Saljre alt, unb oieHeidjt nabm ®ante au« Un=
fenntnife biefe 3eitfrifl no$ etroa« fürjer an. ©o einfa<$ fofet bie ©tette

unter ben Kommentatoren audj ^^copo betta Sana auf, ber ni<§t« roeiter

baju fagt, al« bafe S3irgil ^roar §ur 3^ D^ S^liu« Kaefar geboren roorben,

aber feine 95lütbe al« SHd^ter erft unter Äaifer 2luguftu« gehabt ^abe; in

bem „tardi" fltngt, im ^>inblid auf bie ©röfje be« Imperator«, ein geroiffefi

S3ebauem über biefe SBerfpätung an, unb ba« 93ebauern bejie^t bann gran*

ü
) „et sicat clfludus ibat.

u

4
) „moraliter loquendo, pes inferior erat amor, qni trahebat ipsnra ad inferiora

terrena, qui erat firmior et fortior adhuc in eo quam pea snperior, id eat amor, qni

tendebat ad »uperna. Amor enim eat pes, quo anima graditur" etc.
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ce«co ba S3uti auf ben Umftanb, bafe er fo oon bem Mächtigen feine ©unft
mehr habe erlangen fönnen. ©in Slnberer, bet flanier r»on Bologna, läfjt

ba« gelten; aber er fteflt noch eine jtoette, ba« Seelenheil $3irgil'« in ebrift«

lid&er ^tnftety betreffenbe ^Rechnung an unb ftnbet ba in ber Stelle ^gleich

au«gefproä>n, bafc Virgil gerabe nur furje 3eit — es fmb 19 ^abre! — cor

ber 9Renfd>roerbung be« #errn au« bem £eben febieb. 3ft nicht aber bie

Begebung auf ben ©rlöfer hier rein au« ber fiuft gegriffen? unb märe
bann nirfjt au« bem „tardi" geroaltfam gerabe ba« ©egentbeil feiner

33ebeutung, nämlich eine SSerfrfibung, beraufigefunben? (Sine anbere 2luf«

fajfung tritt unfi in Boccaccio'« ©lojfe entgegen: biefer oermifct in ben

©orten be« dichter« bie UebereinfHmmung mit ben befannten, oon CSufebiu«

benoteten 23jatfa$en; bie Rechnung be« ©loffator« felbfi aber erfebeint, nHe

ber Stert vorliegt, nicht genau unb überjeugenb, unb oor 2Wem ift e« unbe*

greiflicb, mie er auf bie Ungereimtheit fommen tonnte, baf? nach be« Achter«
Angabe Gbriftu« oor bem STobe Virgil'« geboren fein müfete. 2)ie meiften

Sdjroierigfeiten r»on 21llen macht ftcb mit ber Stelle ber forgfältige Senoenuto

Stambalbi.6
) @r bringt eine bu$ftäblia>fnfiorifd)e (Jrflärung unb eine alle»

gorifd&e in ber SBeife be« ßanjler« oon Bologna unb mtfajt in beiben

ffiabre« mit Unwahrem, Xreffenbe« mit SSerfebltem. ^iflorifd) genommen,
fönne oon 93erfpätung nicht bie SRebe fein, ba ja Virgil fogar noch oor
ßäfar geboren toorben, roafi bcfanntlict) falfä) ift; aber auch aUegorifcb nicht,

toenn ber Anfang be« Gbriftentbum« gemeint fei — wer möchte fi$ aber

l%i einer folgen Auslegung berbetlaffen? — inbem Virgil biefem gegenüber

oielmebr $u früh gefommen. Stach 2>ante'« Meinung bagegen fei Virgil

fpät geboren, weil fpäter al« viele anbere lateinifd&e Siebter, beren $aupt
er boeb fei, unb bann, aHegorifd), toetl er nicht ju feinem %iek, b. i. $u bem
ber ooflfommenen ©lücffeliafeit, gelangt fei,

Ä
) inbem „tardi" nad) bem geioöbn*

lieben Spracbgebraucbe alle« ba« bezeichne, wa« nicht jtt feinem (£nbe fommt. 7
)

©fl ift jum ©Traunen, roa« au« ben einfachen paar ©orten be« $icf)terß

SBerfcbiebene« unb fieb 2ßiberfpre<benbe« bat gemacht roerben !5nnen.

3n ben ©rweifen oon Verehrung unb $anfbarfeit $ante'« gegen

Virgil bei ihrem 3ufammentreffen *n Dem finfteren £bale fpielt auch eine

Spotte, bafe er bemfelben ben „febönen Stil" entnommen habe: ,.Lo bello

Stile, die m' ha fatto onore*' (I. 87) — b. i. ben febönen Stil, ber mir

©bre gemacht hat- Unbefangen aufgefaßt, ergeben bie Sßorte nicht« 2lnbere«,

al« bafe ber junge dichter bem alten Börner für bie Untenoeifung im

bichterifchen 2lu«bruc?e banft, beren grüebte ihm bereit« <*bre eingebracht

haben; benn ba« „bello*
4

fann nur auf poetifche ftarfteflung unb „m' ba
fatto onore" auf bi« bahin bereit« oorliegenbe unb befannt geworbene

bichterifche ßeiftungen belogen werben, fiefctere« aber ifi e«, woran begreif*

lieber SBeife bie Sluölegung oon jeher Bnftofe genommen hat, ba man ben

oon bem ©ptfer Virgil entlehnten „febönen Stil
-

boch nur auf bie erjäblenbe

*) ®r faßt: „oritar %liad magnnm dubinm u

•) „M«do Virgilius, qnia non perrenit ad finem perfectae felicitatis, nec salvatai

est, merito bene diatur venisse tarde.
4*
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Gommebia anwenben gu bürfen meinte, biefe aber nicht hier föon in grage
fommen tonnte. Sei geftbaltung ber ©erteflworte bleibt nur bie Slnnabtne

übrig, ©ante ^abe hier ben poetifcben Stil ganj allgemein gefaxt unb ben*

felben feinen bisherigen ©icbtungen, ber Vita nuova, ben Sonetten unb
<£anjonen, auftreiben wollen, befonber« ba ja S5irgil ttid^t bloß erjäblenber,

fonbern auc| lorifcber unb naturfdnlbernber ©tcbter n»ar. ©ie Kommentatoren
ober fud)en jicb anberen 9tatb. 35er ßanjler oon Bologna macht auß bem
bello einen „alto" stile unb ftebt barin alle ©iffenfdjaft, alle Schönheit beß

ftttlidjen unb tugenbbaften fiebenß außgebrücft, moju ©ante burdj ba«

Stubium ber SBirgil'fcben ©i<$tung gelangt fei; ba« „@bre gebraut haben"
lajjt er im Allgemeinen Inn »erfchwimmen. ©an$ eigenmächtig bagegen begebt

Boccaccio ben „fdjönen Stil" auf bie poetifdje ©arftellungßmeife fcbon ber

(Sommebia felbjt, inßbefonbere befi Qnfemo, unb glaubt fich ba« erlauben ju

bürfen, inbem er ba« ^erfectum m'ha fatto al« Solodßmuß für ba« futurum
„fara" gelten läßt; — ba« ift freiließ bie einfacbfte Söfung beß Sftätbfelß!

illaä) Senoenuto 3*ambatbi'ß Äußlegung tft ber „fööne Stil" in weiterem

Sinne aufjufaffen, nicht alß tragifcber ober fotmfd&er, fonbern al« bie SDteterie

ber ©arftellung felbjt, worin ©ante alle Anberen, bie gleich ihm in ber

93oltßfprad)e („in vulgari") f^rieben, ebenfo übertraf, wie Virgil bie anberen

Börner in ber gelehrten 6d}riftfprad)e („in litera"); wenn er oon biefem

Stile fagt, bafe er ihm ©Irre gemalt !>abe, fo fpreebe er fn'er al« ©iebter

oon ber 3ufunft, bie er für fid) hoffe, nicht wirflidd oon ber Vergangenheit.
8
)

©ie fübne Auslegung 33occaccio's felicn wir bier in etwaß, bod) nicht minber

W)n, motioirt, ober eigentlich bie Sä)wierigfeit umgangen: bie umgefehrte
poetijd)e ßicenj liefce man fid) cber gefallen, nämtieb bie Einführung beß

guturumß fktt beß Sßerfectumß, wie wir in ber Gommebia Seifpiele genug

baoon finben. 93orftd)tiger ©erfährt graneeßco ba 8uti: bie Stelle oeranlafet

ilm §ur Sonberung ber oerfdjiebenen Stilgattungen, beren böcbfte Die poettfebe

fei, ber „bello stile", welchen ©ante oon Virgil, bem größten ©icf)ter,

gelernt habe; bafj biefer ihm (£f)re gebracht, begeht ©loffator allein barauf,

bafj er burch benfelben &um ©icfcter geworben, waß eine fo ehren«
oolle Sache fei, unb bamit entgeht er [ich ber ©ntfdjeibung jwifdjen einer

^atfadhe ber Vergangenheit, wie jte ber ©idfjter außfpricht, unb einer (£r*

Wartung ber 3ufunft, toie man fie gern in ben ©ert hineinbringen möchte,

©ie Stelle jeigt beutlich bie nicht feiten eintretenbe ftatblofigfeit ber ©om*
mentatoren —- bie mctflen oon ihnen laffen ben $unft unberührt — jugleidh

aber, bafj fie fich biefelbe nicht gern eingegeben.

©er wunberlichflen Außlegung begegnen wir weiterhin bei bem 95erfe

(1. 105), in welchem fo gebeimnifeooH bie #erfunft (nazione) beß oerffinbigten

Sßeltro bezeichnet ift:

„E 8ua nazion sara tra feltro e feltro" —
in Ueberfefcung nicht beftimmt wieberjugeben, ba bie Sebeutung oon feltro

eben jweifelhaft ift. ©er Segriff be« 2ßorte* ifl „%ili", unb nun quälen

fich bie ©rflärer bamit ab, au« bemfelben h^er einen pajfenben geheimen

8
) Xie ©orte foDnt Mmta* bebeutm: Mdabit mihi p€rp«tuijn famam; et atc

nota quod autor ponit pro facto illud qnod ftitunun sperabat, Bicnt •Jibi" etc.
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Sinn berausjufinben. Der ättefle jagt, ohne jebe Erläuterung , roic bas

©ort ju bjer ©ebeutung fomme: „tra feltro e feltro" bebeute ..nell' aria",

b. t in ber Suft, weil bet erwartete SBeltrid&ter in ber Suft, b. I). über bem
Srbrei$, erfdieinen werbe. Die nad)foIgenben ©loffatoren geben ber 9feif>e

naa? bic Erflärung baju: ftilj, baS fdjledjtefte £ud) aus bem 2lbfalle oon

2BoHe unb onberen gemeinen Stoffen, bejet^net nad) bem ßanjler oon

Bologna bie gottlofen Sünber, über weldje baö ©ertdjt ergeben werbe; nad)

3acopo Dante, wol erinnernb an jene« „neir aria", bod) ebenfalls olme

Erläuterung ber 33egriffsoerwanbfd)aft, bebeutet „tra feltro e feltro" fooiel

als „tra cielo e cielo
4

', jwifdjen Gimmel unb Gimmel; luidj ^acopö bella

£ana fann es baneben audj eine fetjr geringe $erfunft bejei^nen;0) nad)

^ietro Dante ifl bie oon Einigen oerfud)te §inroeifung auf bie jroei Oert=

lid&feiten be« SRamenS in ber SRomagna abjuweifen unb entweber bie Deutung
„inter coelum et coelum", jwifdien Gimmel unb Gimmel, ober aud) bie

anbere, auf natürliche, b. i. uneljelidje $erfunft
10

) be$üglid)e fefaufyalten;

SBenoenuto Jlambalbi fefct baS weniger beftimmte „tra cielo e cielo" in

baö anfajauüdjere „tra cielo e terra", jroifd)en Gimmel unb Erbe, um,
tnbefj nur in 8ejug auf bie Deutung bes feltro al§ Gbriftuö, ber jwifdjen

beiben fein ürtbeil fprecbcu werbe; in Sejug auf bie anbere Deutung, als

eine« jufünftigen gürflen, bleibt et feltfamer Seife bei ber Auslegung

„inter coelum e coelum", unb jwar wegen ber &efjnli$feit bes ungemifd&ten

Gimmel«11
) mit bem oöttig ungewebten giljc; grancesco ba 33uti enblidj

erfüllt unfer Verlangen, bod) etwa« oon ber urfädjlid&en 93ejie^ung bes

giljes jum Gimmel ju erfahren, bur<$ bie bünbige 2tuöfunft, ber Gimmel
befte^e aus ebenfo foliber SJiaffe, wie ber gil$. feie möchten bem Dichter

atte biefe ErflärungSoerfud)e gefallen f)aberv?

9lod) zweierlei %m II. ©efange v. 77 fagt Dante |ti Seatrice: „Du,
bur<$ bie allein ba« $ienfcbengefd)led)t alles oon ienem Gimmel, ber feine

Äreife am Heinsen fjat, Umfafete überfteigt",
•

— eccede ogni contento
Da quel ciel, che ha minor Ii cerchi sui —

:

contento ift Ijier pafjtoes ^artieip ber Vergangenheit (Latinismus für contenuto)

in 93erbinbung mit da quel ciel, welker Gimmel ber bes <DfonbeS ift; man
foDte glauben, baS formte nidjt mifeoerftanben werben, am wenigften oon

geborenen 3>tahencni, unb fo fjaben ben grammatifajen 3u famm*nf)ang aud)

bie meilten Eommentatoren aufaefafjt.
12

) 9lur ber ältefte, burdj feine Un-

gereimtheiten fattfam befannte, jiefjt in bem contento, gegen Sinn unb 93er*

ftonb, baS 2lbjectio „aufrieben" unb gibt barnadj bem Safee bie Deutung, bas

3H<nf$engefd)led)t fönne Ijienieben nid&t fo oiel ©Utes befifcen, bafe ber Einzelne

•) ,.Che feltro e vile panno."
M

) ffiie ber gilj grob jufammeiigefügt, nidjt gewebt ift t „at feltrum, in quo non
est telft."

n
) „Coelum caret omni mixtura, cnm sit corpus g'iroplex."

*•) ^ietro ©ante j. ®. erflärt gonj mort« unb finngemfife: „humanus intellectus

a coelo ranae minore aliis excedit omne contentum." Cbenfo ©enoenuto Sotnbolbi:

„excede ogni contento, id est, omnem continentiam, sive rem contentam44

tc, obroot

^ier bie ßntcftiföe ^ejieb,ung beö ^ubflantic« continentia ju bem gotgenben unftdjer

cxf^eint
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jufrieben fei, unb bicfc 3ufriebent)eit erlange er nur burdj S3eatrice, bie ©nabe
©otte«. So uöflig lofigelöft oon betn grammatifc&en äufMnrowfiange Mft
©loffator bie SBorte befi ^Did^tcr« auf!

$aö 2lnbere if* bie Sebeutung von ,.finmana" im 108. Serfe bcfi

II. ©efangefi. 55a« SBort bejeid&net einen breiten, fiberroaUenben Strom.

$er 93erß lautet:

(Non vedi tu la morte, che il combatte)

„Su la fiumana, ove il mar non ha vanto" —
b. i. (Siefyejt bu ntebt ben Xob, ber tyn befämpft) auf bem Strome, oon

roeldjem bafi 3Jleer feinen 9tuljm f)at? b. I). roeldjer fid) nid)t in bafi 9Jleer

ergießt, ober oiefleidjt, meldten bafi 3Reer triebt übertrifft. $)iefe 2Borte

fpriajt Sucia ju Seatrice, um Tie jur SRettung beffen anjufeuern, ber fic fo

feljr geliebt l)at. 2Bafi ift bafi für ein Strom? <£fi fann nur ein foleber

gemeint fein — bucbftäblidf) genommen — ber mit bem irbiföen SHeere

majtfl ju fdjaffen tjat, ein Strom jugleiä^, auf meinem ber gafjrenbe bem
Xobe auögefe^t ifl, — aflegorifd) bafi fiberioältigenbe fünb^afte Seben,

meldte« ben geiftigen Xob mit fic| füijrt; biefe Deutung ergibt ber 3ufammen^ang
ber Stelle. 2Bafi fyaben bie ©loffatoren barau« gemalt? &er Ottimo
(Sommento rounbert ftdt) barüber, ba§ ber 2)id£}ter biefe« Stromes juoor

nitt)t gebaut, entnimmt aber au« ben 2Borten, e« fei am gu§e be« 2Balb«

ttjale« ein fötaler oor^anben geroefen, ber bie lafterbafte unb oerberbte

©anblungfiroeife ber 2Beltlid)gefmnten bejeidme. Boccaccio erfennt barin ben

febreeflieben Ort, an roeld&em ber SMd&ter uon ben brei öfteren angefallen

rourbe, oerglicben bem Ungetüme einer roaebfenben glut, ber felbfl ben be«

leeres übertrifft; auefy grancefico ba SButi tbeilt im ©anjen biefe 2luf*

fajfung, inbem er bie fiunmna mit bem 2£albe für ibentifa) erflärt. 3)er

9lnonumufi be« ganfani tjält fid) roieberum allgemein unb finbet in berfelben

bafi lafter^afte Seben, roelcbefi bem SBaffer ber ftlüffe oerglicben roerben

fönne, bafi fo leidet unb flüfftg fei roie bie Sünbe,") — alfo im ©egenfafce

ju ben Uebrigen, bie oielmebr bei ber Deutung eine flarfe Strömung im
2lugc boben. $mti anbere, 3«copo SDante unb Senoenuto 9?ambalbi, feben

bier bereits, oorgretfenb, ben ^bttenflufe Sldjeron, ben Strom be« ©efjefi,

eingeführt, ber fiefctere mit ber S3emerfung, oon biefem werbe weiter im
britten ©efange bie SRebe fein;

14
) öeibe laffen e« fieb nidjt anfechten, oafe

bie t)immlijcbe fiueia, alfi fie bie SBorte fprad), rool Hüffen mußte, wie ibr

Scbüfcltng fia) noeb nidr)t auf ber %a\)tt über ben erften £öllenflufc befanb.

3n foldjer SBeife bleibt bie Deutung ber fiumana bei ben ©loffatoren jum
Xtjeil fötoanfenb, jum £betl offenbar oerfeljlt.

XVI.

ftiefe ©injeUjeiten, meldte ficr) leidet oermebren liefen, mögen genügen,

neben allem Vorangegangenen, bie ungleichmäßige, oielfaefc lüefentjafte geizige

18
) „labile e transitoria come il peccato

"

w
t Senoenuto Kambalbi finbet in ber Stelle bie oon bem SReer ni$t übertroffene

»itterfeit «nb ftürmifae Kotur biefeä ^luffrt anßebeutet, ober aiufi, bo^ boJ JReer
ni(^t rüljmcn fönne, benfclben toie aOe irbifc^en ^lüffe in fi$ ouf'une^men.
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Sorbilbung — atferbing« bem roiffenfdjaftlidjen Stanbpunfte be« 3eitatter«

gemäfi, — bie untergeorbnete, wenig in bie £iefe bringenbe, bcn inneren

3ufammenljang ber (Srfdjeinungen unb iljrer $>arflellung oerßerenbe STitf

-

faffung ber Kommentatoren in ba« redete Sidjt ju ftellen. SBir bärfen

fagen: triebt ©ner repräfentirt in feiner (Srflarung ba« oolle 93erftänbni§

ber Gommebta; fte olle laffen aud) ©td&tige« oermtffen, bte SBürbigung

ber äftfjctifdE>en Seite SBirgir« in ©e&ug auf feinen Auftrag jur Kettling

©ante*«, fotoie beö 2Bed)feloer&ältnifTe« ber ©eotrice al« ber ebemal« leib*

Heften unb ber Bereinigten aOegorifdVn, unb überfätttgen un« baffir mit einer

$üöe oon ungehörigen ^ußeinanberfefcungen. $)te nötigen Slnfdjaiumqen

oon ben unerfdjöpflidjen SReidjtöfimem ber SHd&tung ftnb fo stemudj auf Me
oertfceUt, unb ed mag be«qalt> gum Sdbluffe ber Serfudj gewogt werben,

jener oben oorangefteßten Sfij§e be« bud5ftäblid^en Sertaufe« ber ©efd)t($te

in ben *wei erften ©efängen eine Sft&ae ber aflegorifdjen ©ntwidlung, rote

fie fid) nadj ben ^erfreuten befien Meinungen ber alten STwsteger barftellen

möd&te, gegenüber ju Ratten. @« banbelt ftd^ hierbei alfo ni^t um unfere
gegenwärtige, meHeidjt beffer bewährte, geläuterte SluffafTung, fonbem allein

um bie Slnfd&auungen ber unmittelbar ÜRac&lebenben be« 3)t(f)tere, mit 5fu§=

Reibung alle« fremdartigen, bie ©inbeitlidjfeit be« Silbe« ftörenben Seiwerfe«.

2)er $)idjter, bei frifdjer 9Jtanne«rraft oerloren in bie 2£elt ber

Sünben, in bie er, oom ©Plummer ber Unwiffenf>eit befangen, eingetreten,

erblitft bie Sonnenböbe ber £ugenb unb befrrebt fid>, fie ju erfteigen.

©leidj bem oom Sd)iftbrudje ©eretteten, ber am Ufer gern auf bie über*

ftanbene ©efabr jurürfblirft, wenbet er ftd> nod» einmal natfc bem leben*

bebrofjenben ^Bfabe, ben er befdjritten, unb beginnt fetten dritte« ben müf>e=

rollen 2Beg. $)a ftürjt ifmt binbemb bie gefdjmeibige, bunte SBeltluft ent-

gegen unb oerwirrt feinen Slicf; nur bie ring« waltenbe göttliche $eiterfeit

ermutbigte ibn wieber, bi« ber auf iljn gufdjreitenbe wutfjfdjnaubenbe $odb ;

mutl) unb batb babinter bie abgefeierte «Habgier ir)n mit neuen Sdjrecfen er*

füllten. SHefe friebenlofe £efete trieb i|n in bie ftnftere £tefe jurürf: ber

Sinter fetbft ifl ber Verlorene, oon (Sünben Behaftete, unb mit tf>m ba«

gange franfenbe ®efcf)led)t be« 3eitalter«. 2Bie er in ber grofeen ©üfte ftdj

rettungslos oerloren glaubt, fommt ibm in ber ©eftalt SirgiPfi, be« Sänger«

ber römifdjen SBelt&errfd&aft, bie menfdtfidje 2Bei«f)eit *u #ülfe, er, ben ber

$5idjter oorerfl nod> banferfüttt al« ben Urquell feine« fdjöpferifdben poetifd>en

ßebeu« erfannt, bi« er bem ftrrenben Rettung auf anberem 2Bege oon ber

unerfättfidjen Habgier, ber fälimmften oon ben breien, oerbeifjt unb bamit

feine 9?oQe al« römtfdjer $>i<&ter jur weiöbeitflooHen Sittlidjfett erweitert.

$)od) nid)t blo« Ümt affein, bem Ser^agten, bietet er Kettling, fonbern bem
gebemüt^igten 3tßlien, ia ber ganjen 3Kenfd)beit, propbejeit er einen §eilanb

oon unbekanntem Urfprunge, ber, wie ber SBinbbunb ba« 2öttb, fo bie oer*

berblicfte S3eftte auffpüren unb fte in bie ^ölle, wo^er fte gefommen, ^urü<f*

f^leubem werbe. 3föm aDer' bem ^iilfebeiidfjenben, bietet er ftcb jum 3u^rcT
an auf bem notwendigen SBege burd^ ba« 9tridj ber Serbammten unb ba«

ber 8u6fertigen, bamit er bie oerfd^iebene 3lrt unb Statur ber Sünben
f$aue unb erlenne; in ba« 9?eidj ber Seligen, §ur Slnfd^auung ©orte«,

wobin er al« $eibe o^ne ©lauben nid)t einbringen bürfe, werbe ü)n eine
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roürbigere Seele, ate et, geleiten, ©etröftet unb ermutigt, fiberföfet ft<$

nun ber Sdjüfoling biefer fixeren güljrung. Seim ©eginne ber SBanberung

fpridjt ^)ante feine ä^fel wenn aud) Slenea«, wenn ber Sipofiel

$aulu«, sur'©rünbung be« römifdjen Sßelt* unb Jttrdjenreidje«, oon ber

SBorfelmng gewürbigt worben, in bie Unterwelt fnnabjufleigen, um oon ba

#etl unb äraft für Seibe« f)eraufauf)olen, wo« fpredje für i&n, bafe audfj er

©olcfjee wagen bürfe? worauf ber $o<Jjgefinnte itjrm ben funbgegebenen Älein*

mutf) oorweift unb ilmt bann ben Urfprung feiner Senbung erHart, wie $u

if)tn, ber menfdjli<$en 2Bei«beit, bie göttliche ^erabgeftiegen unb Umt
ba« Seelenheil be« in Sünbe Serftricften befohlen babe; benn bie eine ofme

bie anbere oertnöge e« nid)t ju wirfen. 2)rei bimmlifd&e SJfäd^te ober

©naben feien es, bie |i<$ feiner erbarmen: eine l)öd)fte unb eble, ungenannte
— e« brängt ben Sefer, in tyr bie ^eilige Sungfrau ju oermutyen, aber

bie ©loffatoren inflgefammt wijfen 9H<$td baoon 1
) — bie anbere, 2ucia

genannt, mit ben Ieudjtenben 2lugen ber fn'mmlifdjjen äßeie^eit, unb Seatrice,

einft bie Sugenbgeliebte S)ante'fl, jefct bie in ewiger fiiebeöglutfj atfmtenbe

qöttlidje Cffenbarung, l?ier bie fdjöne öotin ber beiben Anbeten: — wo btefe

$rei oerbunben ftcf) um tlm bemüf>en, wie bürfe er ba an feiner Rettung
oerjweifein? $)ie frof>e Sotfc&aft ermutigt ben Verjagten unb, neu geflärft,

folgt er feinem £errn unb SWeifter oor bie fööttenpforte.

$ie Sergletdjung biefer mit ber früheren ©fi$je wirb leidet erlennen

laffen, wie mifelid) in einer aflegorifdjen $)i<$tung oon großem Stile bie

Sonberung be« buc^ftäbtic^en oon bem fombolif$*allegorifd)en Sinne ift, wie

notfywenbig beibe jufammengetjören unb wie ba« dine ofme ba« Slnbere

oerfümmert erfä)einen mufe; e« ift wie mit ber Trennung be« fieibe« oon
ber ©eele, bie nur in Harmonie ben SWenfd&en bilben.

Sluf bie abfd)liefeenbe »frage nun: ob bie jaljlreiäjen Kommentatoren,

bie fid) fo rebfob im Sd&weifee iljre« 3lngefid)te« um ba« Serftänbmfe ber

©öttlidjen Äomöbie bemüht faben, mit ifjrem Semüben bem Siefftnne be«

Srtajter« geregt geworben ftnb? weife ber SSerfaffer be« Sorttegenben fein

bef$eibene« SSotum nur bafnn abzugeben, bafe ifmt bünft, nadfo bem Sinbrurfe,

ben er immer wieber beim Sefcn empfängt, jte feien unter ber §öfo auf
iüe(d)cr ber <3ti)öpfer ber (Sommebia thront unb wo freilid) aud) ilm ber

erfältenbe §aud) ber Sdwlafiif nidjt unberührt liefe, bodj gar weit jurüd*
geblieben.

l
) 9iur bei SHane btefelbc Bmnutbung.
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$ie Strafen ber SSorjeit in bet Obertouftfc-

Son 8. Äorf<f)<lt.

Sielfaä) ift bereits nad&getoiefen toorben, bafj bie 9leben«art oon ber

„guten alten 3*^" wekn Sfadjtungen &in burd&au« unbere^tigt ift

ämmer taucht biefelbe toieber auf. 9Ua)tfl toiberlegt biefelbe aber roo^l beffer

aU eine 8efpreä)ung ber graufamen unb barbarifdjen Strafen ber 23orjeit

3n jener fo oft oielgerüfjmten „guten alten Sät", auf roeldje häufig roie

auf ein oerloreneö ^arabies jurücfgeblidt wirb, mar ber einft belfere Sinn
bes Golfes fo tief gefunfen, bafj er im 23cfife oon Oranger unb jpoengend)!

auöjeia)nenbe Drtsoorrea)te $u erfennen oermoä)te.

din SRütfblid auf bie 3uftänbe jener Safjrfmnberte bringt un8 Äunbe
oon ben öualen, unter benen leiber nur $u oft Unfajulbige unter ben

§änben entmenfa)ter genfer bluteten, dualen, in beren £rfinbung bie 93or*

jeit fo aufeerorbentlid) reidi ioar. Jrtefe Strafen tourben tyeroorgerufen burtfc

bie 9Rof$eit beö $olf6d)araftcr« unb bie Sittenoerberbnife jener 3/at. blättert

man in alten (Sfjronifen, fo roirb man ebenfo erftaunen über bie SRenge

oon ©eroalttfjaten, ©räueln, 2Hebfläf)len, Betrügereien unb flJiorbttyaten, rote

über bie unmenf^tic^e Strenge unb £arte, mit welker man biefe 5ßerbrea)en

beftrafte.

Urfprüngliä) Ratten einft alle beutfd)en Stämme eine gemeinsame

©eriäjtsoerfaffung. <£« waren bie« bie altgermamfd&en freien SJolf«geriete,

roelaje Karl ber ©rofce neu orbnete. Unter bem SBorfifce eine« faiferlü&en

Beamten, beö ©augrafen, rourbe öffentlia) oerfjanbelt; unbefd&oltene freie

Männer be« ©aue« fpraa)en baö UrtbetL

$n ben Seajsftäbten ber Dberlaufifc würben feit ber SWitte be« 13._3^ts

fmnbertö nad) altem fad) Hieben ober 3)tagbeburgifa)en SRec^t bie ©eriäjtdfifcungen

an beftimmten £agen öffentlia) unter freiem Gimmel abgehalten, fpäter in

einem 3immer beß 9totl)^aufeö, unb bie ©erid&töange^örigen waren oerpflta)tet,

\\d) babei einjufinben. Der oon bem oberften ©eridjtdfcerren eingefefcte fti#ter

führte ben SBorfifc unb bie Sa)5ffen Ratten ba« Urteil $u finben. 3n
fa)toierigen gäOen roanbte man fi$ an bie Sdjöffen in SHagbeburg unb fcolte

beren S^att) ein.

SBte Scjjelfc in feiner ©efdjiäjte ber Ober- unb ftieberlaufifc L S. 681 ff.

mitteilt, oerfu^r man babei in folgenber äßeife:

w$a6 ©erid)t ober Ding warb gehegt an ber ©eri<$tfiftätte ober

Dingftatt, welche öffentlia) jugänglia), bennoa) aber balb fo balb anber* um*
friebigt unb umroetjrt unb mit Sifcen für 3tia)ter unb Saloppen oerfe^en
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fein mufcte. ©locfengeläut oerfammelte bie ©emeinbe, ber 9Kd)ter jap

unbewaffnet mit übereinanber gefd)lagenen Seinen auf einem Stuhle, mit

bebedtem Raupte unb umgegangenem SRantel, cor ihm auf einem 2Hfd)e lag

ein Stab mit abgefaßter 9ttnbe. 3ur Siebten unb fiinfen oor ihm fafcen

bie Sdjöppen ober Sttngleute auf ber Sa)Öppenbanf o&ne ©äffen unb

Sarett, aber mit SRänteln oerfefyen, ü)re 1001 entweber fteben ober

priMf. 2)er Eingang in biefe 2)ingftott war öfllid), ber Sifc be« 9ttd)ter«

©erlitt), foba§ fein ©efid)t gegen Dften gerietet mar. 9Jur äwifd)en bem
Aufgange unb bem Untergange ber Sonne burfte @erid)t gehalten werben,

nicht früher, nid)t fpäter hinaus, bie Eröffnung burfte nur bei jteigenber

Sonne, b. h- Vormittags, ftattfinben, unb jte gefd)alj, inbem ber 9?id)ter mit

feinem Stabe auf ben Xifd) fd)lug unb hierauf einen ber Schoppen fragte:

Db es fo fwd) £age* fei, baj} er ba« 2Hng eröffnen tönne. 25er befragte

Sd)öppe antwortete im tarnen ber übrigen, weld)e juoor ifjre Bejahung
abgegeben Ratten: ba& es fo (wa) £ageS fei, unb bajj er, wenn er oon ©ott

bie ©nabe unb oom gnäbigen §errn bie 2Rad)t f>abe, ba« $>mg eröffnen

tonne. 3Jht erhobenem Stabe wanbte jia) nun ber 9tid)teT gegen bie Sonne
unb fprad): „So hege id) benn hier ein recht ©ebing oon unfereS lieben

Jöerr ©Otts toegen, oon wegen unfereS gnäbigßen £>errn Diarfgrafert (oon

öranbenburg, ber Damals in bem SÖefi^ ber Dberlaufife mar) unb and) oon

©eridjt« wegen. 3d> oerbiete alles, was id) oerbieten fott, unb erlaube alles,

was id) erlauben fott. 3$ oerbiete un$temlid)e SBorte unb überflüffige 9iebe,

unb jeige ben Sdjöppen an, bafe id) biefes oerboten f>abe. 3d) frage, ob id)

bie« ©ebtng fo gehegt fjabe, bafc id) uns einen grieben wirfen mag?" u. f. ro.

unb fo folgten nod) eine SJtenge fragen, roeld)e bei allerlei möglid)en Unfällen,

j. 93. wenn ein ©ewttter aufjöge ober eine geuersbrunft ausbräd)e, bie ©titig*

feit bes ©erid)ts im Boraus feftfteflen fodten. darauf fonnten bie Alagen

angebracht werben, roaö geroölmliä) burd) einen SBorfpred) ober Anwalt in

©egenwart be« Klägers gefdjaf). 3" ber Beweisführung war bas 9ied)ts*

oerfat)ren jener 3«* *n 93ergleia) mit unferen Segriffen unb ber gegenwärtigen

©rfafnnmg unb Sitbung fd)wad) unb ungenügenb, weswegen aud) fet)r oiele

(hbe geforbert unb geleiftet würben; aud) 33ergleia)e waren beliebte 2lusfunfts*

mitteL ©laubte man ber £f)atfaä)e gewtfe ju fein, fo fafjte ber 9tid)ter ben

Status causae jufammen, legte tlm ben Sa)öppen oor unb fragte: 2Sas barum
3^echt fei? 2h'e Schoppen legten nun ihre Mäntel ab, befprad)en fid) unter

einanber unb fonnten aud) ben „Umftanb", b. h. bie umberftebenben fieute,

befonbers alte ^ierfonen befragen; furj, auf alle 2Beife fta) bemü&en, bas 9ted)t

ju finben. ©in Sa)öppe fprad) enblid) im Atomen ber übrigen bas 9ted)t aus

unb ber 9tta)ter oerfünbete bas Urteil mit benfelben 2Borten ben Parteien

unb bem Umftanbe. 2öie muffelig aua) biefe SRectjtsftnbung fein mufcte, fo

mar boa) bas gefproa)ene Urteil unantaftbar unb unerfdjütterlia), unb felbft

ber fianbesfjerr burfte baran nia)t bas 2Jftnbefte änbern. ©efd)loffen würbe

bie Sifcung mit ähnlichen gormalitäten, wie jte eröffnet worben war."

2Us aber bas Slnfe^en ber ftaifer in 2)eutfa)lanb fanf, als bie

einzelnen £anbesfürj!en ju immer größerer 3Rad)l gelangten, ba oerfud)ten

leitete oor allen bie ©eria)tsbar!eit in itn*eu Sänbern auszuüben. $ie

freien 33olfSgeria)te, bie nur ben Äaifer über fia) erfannten, oerfa)wanben
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fcbr baß). T>ic ^ebmgericf)te, roelche in 23eflphalen entffonben, waren bet

lejjte 3ufhl$tdort ^ er f rc ^en Solft^erichte. Sie oertraten bie (Stelle ber

bamals gan& in Serfall geratenen 9lecbt«pflege, befonber* in peinlichen

Sad)en. 211« burch bie (Srrichtung be« eroigen ßaubfrieben« unb be« Sceu}«*

fammergertdjtes bie Sehmgerichte aufeer SSBirfung gefegt warben, erfc$etnen,

anb jroar hauptfächlich auf ben Dörfern, im 17. anb 18. Sahrfmnberte bie

fogenannten Siügengerichte ober Sbebmge al« lefcte Ueberreffce jener altbeutf^en

©erichtdoerfaffung. ©ie rourben in benfelben gormen abgehalten wie in ben

er[ten ftahrbunberten be« ^Mittelalter«, waren aber ganj Ijarmloö unb urteilten

nur noch über Sßolijeifachen, gelbfreoel, münblicbe unb t^ätlidje Seleibigungen

u. f. w. (Srft mit Anfang biefeö Sahrtmnbert« hörten bie 5Hügengerid)te

gänjlid) auf. 2lu«für)rlid)e 9)Uttheilungen über biefelben finben ft<h in

Äorfchelt'ö Ortsgefechten r-on Oberrod, ©. 139 bi« 146, »on Serthel«borf,

6. 84 bis 86, unb oon Otberdborf, ©. 86 bi« 93.

2>ie 9flecht«fälle, über roeld&e baß Schöffengericht ju entfd)eiben hatte, waren:

&Örperoerlefcungen, $torb, SHebflahl, 9faub, wiberred)tli<%e Serhaftung,

SJiorbbrennerei, Sranbftiftung, 9tothjucbt, SSerratt), gälfdbung, Unglauben,

ßauberei, Vergiftung, ©elbftmorb, griebbrudj, ©trafeenraub, Serlefcung be«

.üauörechtes, unerlaubte gehbe, Un|ud)t unb Unfeufchbeit überhaupt, SReineib,

gorthelfen Geächteter, Entführung au« bem ©erid)t unb geroalfame Befreiung

©efangener, Seherbergung (Beamteter, Serfpottung be« SRatbe« unb ber

©d)öffen, ©d)mähreben auf bie Dbrigfeit, Aufruhr, Serleumbung u. f. w.,

fowie alle«, roa« bie ^ilgerichtabarfeit unb ben bürgerlichen Serfehr betraf.

SHe oben angeführten Serbrechen rourben meiftentheil« mit bem Xobe beftraft

unb jroar gewöhnlich burch ba« ©chroert ober ben ©trang uolljoqen. 9nbere

©trafen roaren Stöbern, Serbrennen unb Sebenbigbegraben. ©tabtoerräther

rourben^geoiertheilt unb jur 2lbfchrecfung bie oier %fydU be« Seic&nam« an
ben ©tabtthoren aufgehängt. Äonnte man eine« Serbrecher« nicht habhaft

werben, fo trat bie äedjtung ober Sicht ein. SMefe ©träfe hatte jur golge,

bafe ber (Geächtete auf £eben«$ett au« bem ©tabtgebiete oerwiefen würbe,

wahrenb man feine ©üter einjog. £atte Dagegen ber Serbrecher nicht

flüchtig werben fönnen unb man fprach bie Sicht über ihn au«, fo mufcte

berfelbe crft „Urfehbe fchwören", b. h- »erfprechen, bafe er fleh wegen er-

littener ©träfe nicht rächen wolle, hierauf würbe er Durch ben genfer bi«

an bie ©renje be« 2Bei<hbilbeö gebracht. Mitunter tarn e« auch Dor '

bem Uebelthäter bie $anb ober bie ginger, oft ber Baumen, auch bie Öhren
abgefchnitten würben. 2lufcerbem famen al« ©träfe ba« Sranbmarten, bie

öffentliche 3üchtigung mit Sfoitben unb bie 2lu«ftellung am §al«evfen cor.

$äufig rourbe aua) auf ©elbftrafe erfannt. 3m Stathhaufe befanb ftch bie

„golterfammer ober SJlarterftube". 3n fie rourbe ber Slngeflagte gebracht,

roenn er nicht fofort gefiänbig geroefen roar unb „in ber ©d)ärfe" befragt.

@rjl burch bie peinliche ©ericht«orbmmg Äarfer Äarl« V. oom Öafn*

1532, nach feinem tarnen fpäter Carolina genannt, rourben Reformen an»

gebahnt. $en oft rechtöunfunbigen Richtern rourbe bie Sefugmfe genommen,

felbft ba« Unheil ju fallen, ©ie rourben genötbigt, vorher rechtliche Se*

lehrungen bei ben 9techt«fafultäten unb ©chöppenftühlen einzuholen. $)a*

§alögericht rourbe auch iefct noch «on fchroar3ge(leibeten dichtem unter freiem
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Qtmmel an einer fd>warjen Xafel gehalten unb nach oerfünbetem Urtheil ber

Verbrecher bem Scharfrichter übergeben, hierauf tyob man baß ©ericht auf,

warf bie Stühle um unb ber dichter jerbrad) feinen Stab. Dbwobt ber

fürdfcjterlichfien SBiHfür unb ©raufamfeit, welche bei ben ©eridjten Xeutfch*

lanb« bisher geherrfcht hatten, burch bie Carolina gefteuert worbcn mar, fam
bod) leiter bie gotter burch fie gefefclich in 2lufnahme. 2)ie SßorfteHung von
ber ^echtmäjjigfeit ber (Strafe erfcheint bafjer metfad; atö btinb wüthenbe

Stocke, aus ber 2ßieberoergettung heroorgegangen. 3uftiporbe famen natürlich

häufig cor. Äein noch jo offenfunbiger Semeis oon falfcben, burch bie Xortur

erpreiten ©efiänbniffen fanb Beachtung. So würben 5. S3. in Stettin einft

in jener &tit 118 3)fenfchen wegen ftirchenbiebftahl hingerichtet, bie alle auf

ber ^oftcr ifjre <Sd^utb eingeftanben Ratten unb bie fämmttich unfchulbig

waren, wie fpäter oier eingefangene $iebe ftar nadiwiefen. 2tber bie Tortur
blieb. $ieö jeigt ftd) auch bei ben £erenpro$effen, jener pfndnfchen 2)ianie,

welche oom 15. bis 17. Sahrfmnbert fo grauenooH wütbetc. iitt ben als

§eren $um geuertobe oerurtfeilten füttern würben mitunter jugteia) bie

Säugtinge oerbrannt.

£eidjtere Verbrecher fafeen im St od, bas Reifet aufregt auf einer

niebrigen Bant, mäfjrenb tf»re güfee in bie nmben Deffnungen jweier über=

einanber angebrachten 93alfen eingeflemmt waren. 33ei längerer £aft fdjwoQeti

infotge bes beftänbigen Krudes bie güfje an, bie ,$aut berfelben fprang auf

unb es erzeugten fid) ©efchwüre unb 5tnod)entranfheiten. 3)ian fennt Seifptele,

bafe folgen tauge im Stocf fifcenben «perfonen bie gitjje abftarben, abfaulten

unb oom 2Bunbar$te abgelöft werben mußten. — Unter ben golterwerf=

jeugen oerfdnebener 2trt, welche oor einigen fahren auf bem $adjboben ber

3ittauer grohnoefte jufätltg aufgefunben unb bem fyiftorifdjeu Wufeum in

Zittau überwtefen würben, befinben fid) brei berartige Vorrichtungen, ferner
' jwei ,*poljfäulen jum 9lu«fpannen ber 3lrme unb S3eine in flreujesfonn unb

eine 3ln$at)l eiferner §anb , gufh unb .§alsfeffeln (Schellen).

33tSweiten würben bie ©efangeneu noch baburd) gequält, bafj man fte

bes 91achts im (ftnfdjlafen tnnberte unb wenn fie ermübet hinfanfen, mit

Kneipen unb ^eitfdjentjiebeu 311m 2Had)feiu jwang. ©ine mit fyöläernen

Stapeln befefete SBiege, um ben ©efangenen am (Sinfcblafen 511 tü'tbern, fal)

ber Verfaffer in ber an gotterwerfjeugen fet)r reiben Sammlung bes ger*

mamfdjen SJlufeumS in Dürnberg.

Um ©eftänbniffe ju erlangen, bebiente man ftd) alfo ber Xortur ober

gotter, ber harter, wie man bamalö fagte.
sJ)Jarterherren, bie bem 9lat\)c

angel)örten, leiteten in ben Stäbteu ber Oberlauf^ bas Verfahren, ^ie

9iid)ter, welche meift rechtsunfunbtg waren, begannen jebe Unterfuchung mit

ber golter unb enbigten fie mit ber Einrichtung. 2>ie Xortur batte mehrere

©rabe ber harter. 3«crfl würbe bie fogenannte Xerrition, bie Vebrotnmg

mit ber Tortur uorgenommen unb bem 2Ingefdnilbigteu bie oerfebiebenen

üföarterwerfjeuge unb iljr ©ebrauch oom genfer oorgejeigt; bann fa^ritt man
jur fogenannten 9<ealteratton. X)er 3natiiftt würbe entfleibet, bie ^erf^euge

i^m wirflieh angelegt, jebodfo fein Sd)iuer5 bamit jugefügt. Gnblid) begann

bie peinliche Befragung, ^iefe gefchal) gewöhnlich in einer unterirbifd)cn

unb beleuchteten golterfammer. §n ^icgenöburg hat mau ©elegcnheit nod)
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heute ein fot<$ unheimliches ©emach ju fefjen. ©ewöhnlich rourbe baS goltero

eine (Stunbe lang fortgefe^t, boch bauerte es auch mitunter fed^ö bis acht

Stunben. Damit ber Delinquent nic^t fchreten fönne, rourbe ifmt ein ßnebel

mit Suftlod), bie pfeife ober Sirne genannt, welcher weiter gefd>raubt werben

fonnte, fo bafc er bie Sacfenhöhlungen oöttia ausfüllte, in ben 3Runb gefteeft,

ober ihm bie goltermasfe aufgefegt. — 2Rit welch unerhörter ©raufamfeit

man oft oerfuhr, jeigt folgenbes Scifpiel:

Sei bem Aufruhr ber Sürgerfchaft gegen ben SRatb ju Zittau im
^a^re 1487 rourbe ber 9tathsmann unb Söorfle^er ber 3)torienbrüberfchaft

Michael 3entf$ aus bem ©efängntfj geholt, um oon ihm ©eftänbmffe $u

erpreffen, bie ben 9?atf) anföulbigen tonnten. @rjt fottte er öffentlich „oor

grauen unb 3)?ann" beim SRöhrfaften auf bem Sttarfte gemartert werben,

boch fdjleppte man ihn bann in eine Saftet ©ewappttete unb genfer um*
gaben ihn. Mehrere „harterHerren" roaren jugegen. Sitte 9ßachrid)ten jagen:

„Wan ging mit bem guten SJtanne fo unbarmherzig um, bafj es unfäglidh

roar. Der genfer jog ihn auf bie Seiter hinauf unb brannte üm an beibeit

(Seiten." SSJeil er ftd) nicht ©eftänbniffe abzwingen liefe, fonbern „©Ott in

ber dlotf) ifjm Äraft oerliel)," geboten bie Aufruhrer bem genfer, ihn beffer

ju martern, fo lange bie Sidjter währten. @s jerbradfj ihm auch ein 2lrm

unb bas hartem bauerte bie ganje 9laa)t. grüh roarb er roieber in bas

©efängnife gefchafft, aber bie Aufruhrer rühmten ftch in ben Sierf>äufern

ihres 2BerfeS, fprangen, tankten unb führten trunfen bie leichtfertigen Sieben.

Da man nichts auf ttm bringen fonnte, mußte man ihn ber £aft entlaffen.

@r begab fid) jum Söbauer Saber ^fulipp in bie Stur, währenb welcher ihm
bie Söbaucr oiel ©uteS erzeigten. (6. ^efdhecfs ©efd). o. Bittau L 6. 524.)

9)ian begann gewöhnlich mit ^eitfehenfneben bei angefpanntem Körper,

roobei auf jeben £teb bie $aut auffprang unb Slut heroorquoü, fdjritt bann
jutn DaumenfchraubflocTe, bem freujweifen Sufammenpreffen ber Daumen
unb grofjen 3^e»> enblidh jum 2tuörecfen bes Äörperö unb brennen. (Die

brei Daumenfchrauben, welche ftch in ber 3i*tauer grohnoefte oorfanben unb
noch f#roa<he Slutfpuren jeigen, weichen oon ber anberwärts gewöhnlichen

gorm ab.) Die 2lnlegung ber Daumfehraube roar ber milbefte ©rab ber

golter; jebod) rourbe biefelbe juroeilen awölfmal angeroenbet, ins baö Slut
aus ben hageln bmiovquoll.

Daß Schnüren ber $änbe unb 3lrme roar ber jroeite ©rab ber

golter. Seibe £änbe würben babei in ber 2Beife auf ben 9tü<fen gefeffelt,

bafc bie Oberfläche berfelben einwärts, bie Sailen aber auswärts ftanben unb
biefelben oberhalb ber #nöct)el mit einer V* 3ott ftarfen $anffchnur, welche

an einem am gufeboben befinblichen eifernen £>afen befeftigt roar, mittels

jweier am @nbe ber 3dmur angebrachten Knebel oon bem ^enfersfnechte

geroaltfam abwechfelnb angejogen unb wieber nactjgelaffen, wobei um ben

Sdnnerj ju oermeljren, bie eine (Sdjnur etwas auf bie anbere fajiebenb an*

gefpaunt würbe.

Den brüten ©rab bilbete bie 2lusbel)nung auf ber golterleiter.

Die beibeit güfee bes 3Jiiffetl)äterS, welker mit rücfmärts gebre^ten §änben
auf bie Seiter gebunben war, würben mit einem (Stricte an eine am unteren

Steile ber Setter angebrachte fyöipxnt Saljc befefttgt, folchc umgebreht, fo
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baß ber Äörper nadj oben unb nad> unten auf ba« fd&mcr^aftefle ausge*

betynt rourbe. Mitunter würbe ber ©träfling mit auf bent dürfen jufammen*

gebunbenen Rauben an ein ©eil befefUgt unb burd) eine 3Binbe frei in bie

fiuft emporgejogen unb ©erotdite oon geroöbnlicb 26 Spfunb ©djroere an bie

gleidjfaQs jufammengebunbenen güße angehängt.

Sei ber geuertortur roenbete man Unfd&littferjen ober (Spiritus

flammen an, in welker Söeife, roie bereit« oben angeführt, S. ber 3ittauer

SRatbSherr 3cntfö gepeinigt mürbe,

©rft bura) eine Sßerorbnung befi ffurfürften griebrid) 2luguft oom
17. Dftober 1770 rourbe in ©ad)fen bie Tortur, nadjbem fie Won oorljer

außer ©ebraud) gefommen mar, abgefd)afft, ebenfo roie bie Sanbesoerroeifung.

2Bir motten jefot bie Strafen ber ^orjeit in folgenber 2lufeinanbcrfolge

befpre<$en: Selbes* unb ©hrenftrafen, greifjeits*, ©elb= unb fiebensftrafen.

1. 8et&e*tfrafeii.

Unter ben SeibeSfUafen ermähnen mir juerfl bas ©beeren bes

Haupthaares. $a bamals lange« §aar als ßörperfdnmtrf unb ©taubes-

ausjeidinung betrachtet mürbe, fo galt es baljer als großer ©djimpf, menn
einem Uebeltrjater baffelbe abgefroren ober juroeilen auf bein $opfe zugleich

mit ber §aut abgezogen mürbe. 2ßeld)e 93ebeutung ju jener tyit bas

fragen langen §aares fjatte, fietjt man baraus, baß 1624 am 10. gebruar

ber S3auerfnedjt Bornas oon ©Riegel auf ber $irfd)felber ©traße oon

einem Gbelmanne um langer §aare mitten erflodjen rourbe, unb baß 1655
wegen fragen langen £aare« 32 (Sbersbadjer Sanbleute ©elbftrafe jaulen

mußten.

^Beitfchen-, ©toef* unb Ddjfenjiemerftreidje mürben öffentltd)

ober im ©efängnijfe oerabreiefy. ©o befamen j. 33. in 3ittau 1650 mefjrere

5Diebe außer ber ©träfe ber Sanbesoerroeifung „ben ©todfdjitting.'' Gin

ganzer ©Willing betrug 30, ein b^Mer 15 ©treibe.

$er ©taupenfd)lag ging gewöhnlich ber $erroeifung aus ber ©tabt

ober beut Sanbe Boraus. Qn 3ittau mürben bie ©träflinge mit SRutben-

feblägen $um böbmifeben Xbore l)t«öus getrieben, ©o roarb 1706 roegen

Eiebftabl ein SBebermeifter „funausgepeitfdjt." Slebnlicb erging es 1601 am
5. 9tooember einem ©eriebtsfTreiber, melier bie flaffe erbrochen unb bas

©iegel genußbrauebt l^atte. Serfelbe rourbe oom genfer unter bem ©eläute

be§ $enferSglötfcbenS an einem ©tride über bie ©renje geführt. $n Sauden
oottjog man geroöfmlidj ben ©taupenfcblag an einer böljernen ©äule; 1573
aber mußte ein Verbrecher oon ber ©de ber 2öage bis jum äußeren fiaucn-

tbore oor bem genfer ^erlaufen, inbem berfclbe ihm 9üttbenftreid)e oerfefcte.

gerner befam bafclbft nod) im ^aljre 1743 ein Sanbftreidjer roegen falfdjer

Sranbbettelei ben ©taupenfcblag. Gr erhielt oom SHat^anfe an aller adjt

©dritte brei $iebe. 2lm äußeren l'auenttiore angefommen, mußte er an bem
©chqnbpfafjle „Urfebbe" fdmrorcn unb rourbe bann über bie böl)tnifdje ©renje

gebracht. Oft fam biefe ©träfe aueb in ben anberen ©täbten ber Dberlaufifc

oor. — £ie 3abl ber SRutbenflreia^e betrug 25 bis 300. $n 3ittau mar
bie ©taupfäule feit bem 25. Quli 1572 am SJiarftplafce aufgerichtet. 3n

21*
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biefer SBeife mürben oorjügltdj grauenßperfonen, bic burdj tbren Sebent
roanbel 2lnftoß gegeben Ratten, geftraft. ;ftod) im 18. 3alp$unberte füm ^
Strafe beß Staupbefenß oielfad) uor.

3u ermähnen finb aud) f)ier bie militärif$en ©trafen, roetd>e fiel)

bamalß oft infolge ber 3ud>tlougfeit ber angeworbenen Solbaten notfjroenbig

matten unb bei benen ©rjeffe fefcr häufig oorfamen. 3Me geroöf>nlicbfte

Strafe mar baß fogenannte Spießrutenlaufen, bei welker ber Sträfling

burd) eine oon feinen Jtameraben gebilbete ©äffe laufen mußte. Sie tourbe

nodj 1778 in 3i*tau oolljogen. Slnbere Solbatenftrafen waren im 17. 3a^ 5

bunberte baß Satteltragen, baß Spannen in ben 23ocf, baß „9)tacf)en $um
Sdjelmen," baß (£felreiten, baß 2lußftcHen an einem ^ßfaljle bei ber £aupt=
roadje. $aß leiten auf bem ©fei mürbe bei geringeren militärifd^en ^erge^en
angeroenbet. Sollte bie Strafe oerfdjärft werben, fo f)ing man an bie güße
beß Solbaten ßanonenfugeln. Qn Sauden rourbe biefer (röljerne ©fei erft

jur Bett beö fiebenjäf)rigen Ärtegeß oon ber $auptroadje entfernt, $en Nim
^Jfa^l SBerurtbeilten fdjloß man mit beiben §änben an eifeme Jtinge. 3)ei

2lblegung ber gußbefleibung war baß Steljen auf ben jugefpifcten fßfäfjlen

fcfjr fc&merjfjaft. 2llß 1695 oon ber ©arnifon in Sauden 11 ÜJtonn befertirt

unb roieber eingefangen roorben roaren, rourbe am 27. 2lpril einer oon i^nen

an ben auf bem Sttarftplafce aufgerichteten ©algen ge^enft; bie übrigen

mußten auf einer Trommel roürfeln. ü)iefn*ere mußten Spießruten laufen.

&efertion fam fjäufig oor. So mußte 3. 23. ben 2. September 1688 bie

93aufcner ©arnifon auf bem 5)iarftpla$e um ben ©algen fjentm M auffteHen.

2llle Solbaten, roeldje )\<f) bei bem 9tegimente feit fedjß ^aljren ber 2>efertion

fa^ulbig gemadjt Ratten, rourben oerlefen unb bie tarnen berfelben auf £Ued) ;

tafeln an ben ©algen gefablagen. 2Bie ftreng man bamalß oerfufn*, erfreut

man, baß ein Korporal oon ber fianbmilij, roeldjer ©ßroaaren unb anbere

Äleimgfetten entroenbet liatte, 1743 in Sauden bloß beßljalb geteuft rourbe,

roeil er außfagte, er rourbe jeben, ber ifmt in ben 2ßeg gefommen roäre,

tobtgefdjlagen |aben.

Sd)inben, Siemen- unb gleifd^auöf^neiben roar oorjüglid) bei

böfen Sdmlbnern gebräuchlich. $ie Siemen rourben auß ben mußfulöjen

feilen beß ßörperß, auß bem dürfen ober ben Sdjenfeln, baß gleifd) aber,

gewöhnlich fed)ß Unjen an ©ewicht, auß ben öruftmußfeln gefchnitten.

$aß Slußreißen ber 3"»9« oer Srüjie fanb bei ©otteßläftern

unb Verrätern ftatt.

§anb* unb guß* ober gingerabljauen unb jroar gewöhnlich bie

rechte §anb, ben linfen guß ober ben regten Baumen rourbe bei SHeineibigen

unb SBilbbieben angeroenbet. 2luch nagelte man in einzelnen fällen ben
Verbrecher mit einer £anb an bie äöanb ober baß %\)ox. £urch Abbauen
ber ginger rourben in 3ittau folcfjc geftraft, bie Schriften gefällt unb falfdje

Settelbriefe gefertigt Ratten, 3. 33. 1549 unb 1562. Snefelben mußten oor*

l)er „Urfehbe" febroören, fola)eß nicht ju rächen. (Sinen 2)iebßei)ler fd^affte

man 1685, nadjbem man ibm juoor bie linfe ^anb abgehauen ^atte, über
bie ©renje, roo man it)n am nadtften Xage tobt auffanb, ein Äeroeiß roie

fdionungßloß man oerfabren mar. ^n Sauban rourbe ben 22. Januar 1572
^panß 3Hener oon ©ersborf, welcher feiner leiblichen Butter ben Äopf ab-
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gefchlagen hatte, Eingerichtet. "Man rife ihn auf bem 9)?arfte mit glühenben
Sangen, hieb ihm bie redete #anb ab unb oiertheilte ben Körper. 3Iel)nlidj

©erfuhr man in Sauden 1412 mit einer sDiuttermörberin. 3lud) if)r würbe
bie rechte #anb abgehauen, nadjbem fte oorfjer ebenfalls mit glühenben
Sangen geriffen worben mar. Sei bem ©algen angefommen, warf fte ber

genta nieber, rife ihr bas ^erj heraus, jert^eilte ben <Rörper in oier Steile
unb hing biefelben nebft ber abgehauenen £anb an ben ©algen auf. Die
(Shronifen erzählen als ^terfwürbigfeit, ba§, obgleich bie Vögel bie Theile
bes Körpers frafeen, bie #anb unoerfehrt geblieben unb erft bei ber Änfunft
bes Äönigs abgenommen unb oergraben worben fei. So mürben auch im 3'ahre

1566 in Sauden ©eorg Üftüller toegen eines übenoiefenen 9)feineibes bie jwei

ginger abgehauen, mit benen er gefd)woren, unb biefelben an ben Oranger genagelt.

Gin Seifpiel oon Dhtenabfdjneiben wirb in ben ©örlifcer 9totf)S-

recjnungen 1386 erwähnt, roo es ber "Eiarterfnecht ju »errieten hatte,

©benfo waren aud) Siafenabfchnetben, 3abneausbrechen, Slugen*
ausstechen ober 93lenben oorfommenbe «Strafen, meldte gewöhnlich mit

bem Staupe nfabläge unb ber SanbeSoerweifung oerbunben waren.

2. (9 fjrcnftrafcn.

Unter ben (Shtenftrafen, welche man auch ^olijeiftrafen nennen tonnte,

fei juerft ber Oranger genannt, eine Strafe, welche Diebe, Betrüger unb
©ottesläftcrer gewöhnlich |U erleiben hatten. Such Äriminaloerbrecber mürben

oft, ehe biefelben anberroeit beftraft mürben, an ben Oranger gcftcllt. Der*

felbe mar am JHathhaufe angebracht. 3ßer am Oranger ftehen mufete, mar
bem Spotte unb .polm ber iftenge öffentlich preisgegeben. Der Delinquent

rourbe, je nach ber Sitte ber 3eit unb ber Schwere bes Verbrechens, vom
.penfer ober ©erichtsbiener jur Schanbftätte gebracht unb ihm ^ter bas §als*

eifen umgelegt, Wlan wählte baju gewöhnlich einen S&ochenmartttag, an bem
auef) bie Sanbbewohner aus ber Umgegenb in ber Stabt anwefenb waren.

9tod)bem eine ©erichtsperfon bem oerfammelten ^ublifum bie gefällte Strafe

unb ihre Urfache Beriefen, hängte man bem SluSgeftellten eine Tafel um ben

.<pals, auf welcher in grofeen öudjftaben feine Sdjulb gefchrieben ftanb Die
©erichtsperfonen jogen fich hierauf jurücf unb gaben baburch ben 3KifTett)äter

bem Spotte ber Stenge unb namentlich ber §ugenb preis, welche ben an

bas .^alseifen gefeifeiten Wann mit faulen (Siern, oerfaultem Dbft unb VLn-

ratb fo lange bewarfen, bis enblich bie hohe Dbrigfeit es angejeigt fanb,

bem Sfanbal ein ©nbe ju machen. %m ^ahre 1611 erlitt biefe Strafe in

3ittau ein Wann aus DittelSborf wegen ©ottesläfterung. Stuf feiner 23ruft

las man bie 3nfdf)rift: «tiefer hat geläftert ©Ott, barum leib't er biefen

Spott." Mitunter machte man auch bas Verbrechen burd) ein 33ilb anfdwulich,

j. 93. 1688 bei einem 5tul)biebe, welchen man eine gemalte 5tuh umhing.

3n £auban mufjte 1697 am Sonntage nach SBeihnachten, in ber $eit als

bie Seute aus ber ßirche nadj £aufe gingen, ein i^ube aus ©logau an ber

Äirchgaffenecfe am Oranger fielen, weil er gegen einen getauften 3uben
wegen feines Uebertrittes ©ottesläfterungen ausgeflogen hatte. — ^n $3au$eu

erliefe ber Stabtratf) 1567 eine Verorbnung wegen bes überhanbnehmenben
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gluchenö unb Schwören«. 3n bcrfeCben beißt eS: „derjenige, welker roenbifd^

ober beittfd^ flucht, foK menigften« brei ©tunbeu am $al«eifen flehen.
** $on

allen (Strafen ber SBorjeit Ijat fich biefe ©träfe am längften erhalten. 9? od)

1829 mußten Tie bie Verbrecher, welche bie Sllofterfirche in Sittau beraubt

hatten, uor ihrer Slbfübrung in ba« ßuebthaus erleiben. 2lm 28. Tejember

1833 mürben jwei berüchtigte £oljbiebe au« Dberwife an einen auf bem

3ittauet SJcarftolafce errichteten ©d)anbpfaf)l gebellt. ^m 3abre 1835 fam

in Zittau bie ^Jrangerftrafe ba« lejjte mal oor. 3In bie ^rangerftrafe erinnern

oielleicht auch noch brei Schlöffer, welche fid) unter ben an baö biftorifebe

9)tufeum bafelbft abgegebenen 9)tarterwerfycugen befinben unb welche mit ben

Warnen ber Seftraften bejeidmet finb.

93ranbmarfen gefchah entweber mittels glüfjenber, mit einem eut*

ehrenben ^taljeicben oerfehenen ©ifen auf bie ©tirne ober auf ben dürfen.

9lud) rourben beibe Spangen mit einem folchen ©lüfjeifen burchbrannt.

Stetten* unb 9teifenfchmieben um bie £änbe, güße ober ben £eib

roar üblich bei unoorfablieben 9)iörbern, welche bamit beladet, 2Ballfal)rten

»errichten mußten.

2llö 3eid)cn oerroirfter ©träfe mußten begnabigte 9)lif|ethäter im bloßen

.'pembe unb Unterbeinfleibern, ben ©trief um ben .§al« unb Ruthen in ber

£anb haltenb, bei $ro$efftonen mitgeben ober uor ber Äirchentfjüre fnien.

2lud) noch einige anbere, jener 3eit eigenthümliche <Polijeiftrafen fmb

311 erwähnen. Ginc berartige ©träfe roar in Kauften ba« fogenannte
s)Urrenhäuöchen. (£« beftanb au« eifernem ©itterwerf, roar oier ©Heu

hoch unb an ber 2J?auer be« ©t. ^etrifirchhofe-s angebracht, ßrft 1733
rourbe es infolge oon SSorftellungen be« £omftifteö auf oberamtlichen Kefehl

abgebrochen. Tem Verurtheilten hing man ein eifeme« £al«banb um, an

welchem fich ein Kugel befanb. 2ln biefem l)ing ein ©lörfcheu. hinter bem

311 Seflrafenben ging ein Öerichtsbiener f)er, welcher auf eine Stammte!

fchlug. £er ©träfling würbe in biefem Äufouge auf bem 3)larftplafte herum*

geführt unb julefct in baö 9'iarrenhäufichen gefteeft. SMefe ©träfe war feit

1618 eingeführt. Vielfach fatnen in ben nädbften Sohren berartige Seftrafungen

oor, ein greubenfefi für bie ©affenbuben, welche nicht unterließen ben ©träfling

mit SBajfer ju fpriften ober mit Äotfi 511 oerunreinigen.

(£ine ganj befonber« fomifche ©träfe war ba« glafchentragen. Sie

ft-lafche würbe an einer ßettc unb mit einem $al«eifen um ben §als be*

feftigt. (£ß war bie« eine ©träfe, mit ber man oerleumberifche, janffüchtige

grauen belegte. £iefe« glafchentragen fanb in ber SHegel an 3)torfttagen

Ratt. ©erichtöboten gingen oorauö ober folgten unb bliefen in ein §om,
um ba« fdjaulufrige iöolf h*rbeijulocfen. ©ine gewöhnlich auf bem dürfen

befeftigte 3nfd)rift gab ben Flamen unb baö Vergehen ber Verurteilten an.

^n Sauden gab e« höljeme unb fteinerne ftlafcjen, welche an ber 9totb«'

wage angefchloffen waren. ^eber grauenßperfon, welche hier &u biefer ©träfe

verurteilt würbe, hing man einen 3ctte l mit folgenber ^nfchrift um:
Jöeiber, bic firfj jnnfen unb fdflagen,

Küffen biefe filaföc tragen.

Noch 1«78 ben 13. Oftober würben in Kauftet! jroei 2Beiber, bie fieb

auf öffentlichem SNarftc gef(hingen hatten, auf biefe Seife geftraft. Tie
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eine, roeld>e bie Urheberin bes Streite« geroefen roar, mußte btefe glafd&en

oon ber JRatböroage an breünal um ba§ 9?atbbaus tragen, £ie fdjrocrfte

fteinerne glafdje bafelbft nannte man bie „ graue Suppe." — 9lad) ©ercfen's

©efdndjtc oon Stolpen mußten bafelbft fold?e grauen an einem 9Warfttage jroei

Stunben lang bie fteinernen glafdjen tragen ober ein filbern Sdrocf Strafe
3al)len. 3n Sifdbofsroerba liefe man 1648 unb in «Uiittroeiba 1618 berartige

ftlafdjen anfertigen. 2tn lefetgeuanntem Orte waren Tie oon <pol$ unb mit

Sanb gefußt. 3" Ofdjafc toaren biefelben nod) 1813 oorfwnben. §offmann
tbeilt in feiner @efd)td)te oon Dfdjafc barüber folgenbes mit: „2ln ber

©iebelfeite bes 9totbfyaufeS nad) bem 3)larfte ju, flebt ber Oranger unb über

bemfelbeu finb an Letten jroei fteinerne ftlafdjen befeftigt, roeldje 1526 oer*

fertigt unb fonfi 3änfifdjen Sßeibern $ur Strafe an ben $alö gegangen

mürben." (3(udfüt)rlt^er ift biefe etgentbümlid)e Strafe in beö Serfaffers

„Sitten unb ©ebräu^e in ber Dberlauftfe 2t/ Sauf. 9J?ag., »b. 62, S. 19
u. 20 befprodjen).

SJiebrmals fam aud) als Strafe Steine- unb Sdmttfabren,
£erumfüf)rung, Straßenfebren u.

f. ro. oor. So mußte 3. 8. ber

|>erroigSborfer 9?id>ter 1659 roegen Streitigfeiten ber ©emeinbe mit bem
Ifatbe ju 3ittQ" *on ber Äloiterftrcbe über ben Sffarftplafc unb jttr 3)?anbauer

Pforte fjinaus S^Ö^ln fabren. Vielfad) mürben lieberlid>e grauenSperfonen

mit Sdmttfabren beftraft, gejiert mit bledjernen Rauben, mit Silbern unb
Spellen ober einen Strobfranj auf bem £aupt. 3m $abre 1717 führte

ber Stodmeifler neun £ofebrefd)cr au« £ürd)au, roeldje baS ©etreibe nid)t

rein ausgebrofdjen Ratten, mit ben $ref$flegcln auf ben dürfen bnrdj bie

Stabt. Sie mürben hierauf in ben böbmifdjen %t>uxm gefangen gefegt.

(*ine Diebin, meiere fid> für eine getaufte £ürftn ausgegeben batte, bejirafte

man 1701 in Zittau bamit, baß fie bie Straßen reinigen mußte. Sie
rourbe an ben Marren burdj ein eifernes $alsbanb angefdjloffen, oon bem
ein Sügel, an bem jmei Spellen angebracht roaren, über ben Äopf ging,

„baß man fic fein boren fönnte." Wlit ber Strafe rourbe etliche SBodben

jeben £ag fed)S Stunben lang fortgefahren. 1682 roirb ein breifh'mbiges

Sifcen „im fpanifa)cn 9)tontel" beim Söeinfeßer in 3ittau erroä^nt.

ßirdjenbuße fanb bauptfäd)lid) bei Vergebungen gegen ba« 6. ©ebot

ftatt. $ie betreffenben Sßerfonen mußten brei Sonntage bi'ttercinanber

roäbrenb bes ©ottesbienftes oor bem 9tltare fnien unb ebenfo rourbe in

folgen fällen bie Trauung nid)t oor bem Elitäre, fonbern am ©ottesfaften

cingefegnet. S8on ber s3)fitte beö 17. 3a^r^unDer*ö an trat an Stelle ber

flirebenbuße geroöfmlid) ©efängnißftrafe. ©rft 1755 am 31. £ejember rourbe

bie Äira)enbuße burd> £anbe8gefefc aufgeboben. Vielfad) fam bie Strafe in

3ittau jroifc^en 1620 unb 1630 oor, 3. bei einem Sauer aus §artau.

Sonntags rourbe in letztgenanntem gaße oon ber ßan3el oerlefen: „(£s fei

ein armer Sünber, roelcber roiber baS 6. ©ebot gelebt unb baS Sdnoert

oerbient (jätte, es fei aber auf gürbitte feiner grau ©nabe erzeigt roorben;

er roerbe ftdj beute roegen feiner groben Sünben mit ©ott oerföbnen unb
unter ben ßommunifanten ber lefcte fein; ©ott roofle ibm red)tfd)affene 33uße

oerleiben ; er bäte aud) bie gan3e ©emeinbe roegen bes gegebenen 2lergernijfes

um tjerjlid&e 33erjeiljung.
M

3n D^en Säßen bejirafte man oor 1600 in
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Zittau biefe Sergel)en mit bem £obe unb jroar mit ©ntfyauptuug. — ©otted*

läftercr mufjten, roie fdron oben erwähnt, am £alseifen ftefyen. 2)tefe ©träfe

fanb geroölmlid) Sonntags nad) beenbetem ®otteSbienfte ftatt. 3n ber SRätie

bes ßirdjboftljores, geroöfmlidf) außerhalb beffelben, rourben bic $u Seftrafenben

an eine »Säule geftettt unb mit bem .§alseifen baran befeftigt. 2ln mannen
Drten rourbe aud) auf einer £afel if)r Sergeljen jur 9Jiittf)etlung gebracht,

ober ihnen, roenn es gefallene ftrauensperfonen roaren, ein roeifees Xudj, bas

©innbilb ber verlorenen Unfdjulb, umgegangen.

£>as 21 nf$ lagen bes Samens an baß „fd&roarje Sret" fommt
1701 oor.

©elbftmörber rourben auf bem Marren beö «penfers jum ©algen

gefahren unb bort oergraben. SJieS gefd&af) 3. f&. am 1. Haimar 1716 in

Sauften mit einem 2lccisbeamten, ber fid) in feiner 2ßot;nung erf)enft Ijatte.

Sei bem ©djleifen bes Seidjmams über bie $austf)ürfd)roelle blutete berfelbe.

tiefer llmftanb erregte bei ben Seroofjnern bes Kaufes eine foldfje §urd&t,

bafj biefetben bas ,\>auo indjt mehr länger bewohnen modjten.

(Sben foldje Sorurtljeile matten fid) aud) bei bem Segräbntffe ber

©d)arfrid()ter geltenb. £a in jener 3cü f^°» 3Watftmeifter, Saber 2c. für
unel)rlid) galten, ift es aUerbingS mdjt 311 oerrounbern, wenn bies bei ©djarf*

rid)tem unb §enfersfned)ten in erstem 9)ia&e ber $aU roar. £ie« jetgte

fid), als in Sauften am 30. 2>e$ember 1709 ber bafige ©d)arfrid)ter geftorben

roar. 9iiemanb rootlte ben ©arg beffelben tragen, £ie flinber bes Scr=

ftorbeneu mußten einen üöagen fyerbeifRaffen unb bie eigenen $ ferbe oor-

fpannen, um nur ifjren Sater beerbigen ju formen, ©in äfmlidjer gatt trat

im $af)rc 1733 beim Tobe bes ©$arfrid)ters 3üp\tx em- ©eine 3lnoer=

roanbten fudjten bei ber Öerberinnung um bas £eta*jentud) an, rourben aber

abgeroiefen. ®iefelben brauten roegen biefer Serroeigeruug eine Sefdjroerbe

bef bem ©tabtratfje an unb fo fel>r berfelbe fidj au$ bemühte, bie Innung
bafnn $u bringen, bas £eid)entud) *u leiten, fo roar es bod) ntdjt möglich
bie sMtglieber oon it)rer oorgefajjten Meinung abzubringen. Tie Serroanbtcn

bes ©d)arfrid;ters fallen ftd> bafjer genötigt, nad) Äamenj $u reifen, um bas

£eiä}entud) bes bortigen ©djarfridjter« ju ^olen.

3. &reiieii«frrafen.

Dbrootjl jur 3lufberoabrung ©djulbiger ober Serbädfjttger roäbrenb ber

llnterfudjung ©efängniffe fid) nöttjig matten, fo (am es bo<$ in ber Sorjeit

feltener oor, bafe man Serbredjer auf längere 3*ü einferferte. ©ntroeber

rourben fte alsbalb fnngeridjtet, audf) roobl bes SanbeS ©erroiefen ober gegen

Sürgjd)aft cntlaffen. 3ua)^äufer uerbanfen erft ber neueren $elt ifjre (£nt=

ftefyung. Grft (Snbe bes oorigen 3al)rl)unberts rourbe in 3ütau in bem ebe^

maligcn 2lbfteigequartiere ber Cnbiner Sölefiinemiöndje, bem fogenannten

Säterljofe, eine berartige ©trafanftalt gegrünbet. 3)a fie aud^ oon ben Sanb*

ftänben ber Dberlaufift mitbenufct rourbe, roar bie 3a^l ber ©träfltnge immer
über ^unbert. (Srft 1834 überwies man bie Dberlaufi|jer ©träflinge bem
3ud)tl)aufe 51t SBalbbeim.

^)ic ©efäugniffe ber Sorjeit befanben fta) geroöljnlia) in alten Stürmen
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ober unter ber 6rbe, in fogenannten Vertieften, in welchen fcf)were Verbrecher

auf mobernbem Stroh liegenb, mit Letten an ben ^änben ober güfeen an

bie SBanb gcfeffelt waren. £ier übertiefe man bie (befangenen, ofme Mücfftcht

auf Schulb ober Unfchulb, ihrem (Stenbe. 3luf Schonung ber ©efunbbeit

nar)m man feine 9iücfficht unb ebenfometüg flbte man Eknfcrjltchfeit. ^n
3ittau benufcte man I)auptfäd)licf) ^ierju einige ©efängniffe im 9?athh«ufe,

ben Schiefertburm unb ben Sdmlbtfoimt in ber 9?at)c ber $offiatt, ben

böhmifchen Xfmnn, in welchem 1613 met)r als 40 SeiftjenncrSborfer

wegen Ungehorfam unb 9Rwtr)roitten gefangen faften, unb bie Saftet Speiotel

ober Speifibel, jefot ^urm bes StabtbabeS, in bem man 1517 einen £eipaer,

Hainen« SRücfert, „ber 3ütauer SeinV oerberben, b. h- verhungern liefe.

SMit ©efängnift im bölmtifdjen ihurme mürben 1537 audj eine Slnjahl

Schmiebe wegen ©iberfefelichfett beftraft, weil fte einen änaben wenbtfcher

9lbfunft nicht als Sehrling in bie Innung aufnehmen wollten. 9lm ge=

fürchteften waren bie ©efängniffe „bie ©ans" unb „ber SBolf." $as Stocf*

baus ober bie grohnoefte, jebenfalls bie alte 3itto"cf 3UD*nburg, W fanen

Tanten oon ben bereit« oben erwähnten Saumflöfeern, an bie man bie Vcr=

bred)er mit Äetten anfcrjlofe, bamit fic nicht entfliegen fönnten. — 2lucf) in

©örlifc fommt fchon in alter %eit ein ©efängnift unter bem tarnen gror)ns

oefte ober Rüttelei oor. @S befanb ftcfj in einem $mterf)aufe am JiffJ&marfte

unb wirb wieberr)olt in ben 9tatf)Srechnungen oom 3°()re 1377 an ermähnt,

1391 unter bem tarnen „Stocf." Sei biefem ©efängniffe befanb fich auch

bis jum Satire 1601 bie Scharfrichterei.

Schwerere Verbrecher würben jur Strafe nad) Bresben abgeführt,

3. S. 1688 eine 2lnjaf)l aufrürjrerifchc 3ütauer Xud)fnappen. Sie famen

„auf ben Sau/ b. h« fic würben bei bem gefhtngöbau oerwenbet.

2tud> $au«arreft !am mitunter oor, j. 33. 1540 bei einer ftrau in

3ittau, welche in betrügerifchcr 2Bcife 2öucr)er getrieben hatte. Snton ßieftling,

welcher im ßretfdjam ju Äleinfd)Önau ben bortigen Schulmetfier erfdfjoffen

hatte, würbe 1671 ju lebenslänglichem (Stubenarreft oerurtheilt. (Sin 3ittauer

9totf)Sherr erhielt 1585 wegen ©hebrud), nachbem er oorher im böhmifcheu

Xtmrme gefangen gehalten worben war, auf ein 3ar)r Stubenarreft, auch

mufete er 200 Sctjocf ©elbjtrafe jahlen.

Mitunter fuct)te man [ich ber ©efangenen in ganj eigentümlicher 2Beife

511 entlebigen. 2llS 8. 1572 am 19. 2Wärj 56 fchleftfcr)e £>iebe über

3ittau auf bie ©aleeren nach Venebig tranSportirt würben, benujjte man
bie ©etegenheit unb liefe oon 3ittau swet, oon ©örtifc fechs, unb oon ©rafen*

ftein fünf Serbrecher mit abführen.

9iict)t feiten würbe im ©egenfafce jur ©efängniftflrafe auch auf Ser*

weifung au« bem Sanbe ober aus bem Stfeichbilbe ber Stabt erfannt. Ter
Verbrecher würbe „in bie 2tcr)t" erflärt. $iefe (Strafe traf nach erfolgtem

Staupenfchlage, ber gewöhnlich, wie fchon früher erwähnt, unter Lautung

bes ^enferglöcfchens oom Süttel ooüjogen würbe, bauptfächlich biebifche unb

lieberliche $erfonen, mitunter fogar Sürger unb 3JZeijtcr. ©elang es einem

folajen Verbannten beim (Sinjuge eines gürften fich mit einschleichen, fo

hatte bic Scrweifung feine ©clttmg mehr, ©in Dberamtsgutachten wegen

Serwanblung ber Serweifuag in ©elbfirafe erfct)ien ben 19. 3luguft 1711.
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$odj fam noch 1756 Sanbe«oermeifung al« $iebftohl«|lrafe oor, unb erft

1770 warb fte aufgehoben.

Urfprünglich erftrecfte fid) (oergl. £auf. 9Rag. 1837, 134 ff.) bie 2ld)t

auf ba« Sßeichbilb ber Stabt. £ic (Beachteten würben zuweilen nur auf

eine gewiffe Slnjabl oon fahren, im fdjlimmflen galle auf 50 ^abr unb
1 Tag, au« ber Stabt oerwiefen. Sie ^onnel für bie eroige Verbannung
lautete: ,§unbert 3abr unb ein Tag. Stefe 2lchtöerflärung erfolgte 1348
in ©Örlifc nicht oor bem (Srbgericbte, fonbern oor bem 9?att)e- 9toch einer

Urfunbe oom Jfabte 1357 fcfjlojfen bie Dberlauftfcer Secb«ftäbte einen Vertrag,

nach welchem für jeben, ber in einer Se<h«ftabt geästet roorben roar, bie

2lcbt auch in ben anbern Stäbten ©eltung hatte. Ta« öaufi eines ©eäd>teten

würbe in jener Seit entroeber jerftört ober auch nur ba« Tadf> abgebecft, ba«

Thor oerpfäblt, ber Vrunnen oerbecft, bcr Ofen eiugefd&lagen. 2öer fid^ in

ein foldje« oerpfablte« £au« fefcte, würbe felbft frieblo« unb geartet.

^infi^tlid^ foldfoer Verbrecher, bie man wegen ihrer glucbt nicht erlangen

fonnte, erhob man über ben deichen ber ©etöbteten ba« fogenannte „3eter*

gefchrei," worauf jene in bie SSdfjt erflärt würben. Sie« gefchah in folgenber

2£eife. 311« ein Tuchmacher au« Äamenj, ©eorg ftiebtger, am 1. Auguft

1609 einen 9)torb begangen hatte unb hierauf entflohen war, würbe ber

5JJörber am 3. in Vau|jen peinlich angeflagt unb nach gewiffen Raufen Drei-

mal öffentlich ausgerufen. Ta er nach ber abgelaufenen tvrif* nicht erfchien,

fo würbe ihm ber Tob burch ba« Schwert juerfannt. 9ia<hbem bie« ba«

peinliche ©ericbt auögefprochen hatte, erhob ber ©erichtsfrohn 311m erfhn

SHale ba« Setergefdjrei, ba« jweitemal auf ber 9ieia>ngaffe unb ba« brittemal

auf bem Saljmarfte.

4. öclbftrafen.

©elbftrafen famen in ber Äriminaljuftin unb als ^olijeijtrafen, nament

lieh bei uttlühen Vergehen, in früherer 3eit häufig oor. 9Jur einige Veifpiele.

So mufete 3. V. War. Äiefeling 1651 wegen unjiemlicher hieben gegen ben

SRatb 311 Zittau fmubert Sufaten Strafe jahlen; ferner im 3ab*e 1618 ein

WüUer in Äamenj 24 Thaler, weil er einem ,§enfer«fnecf)tc einen Sieb«;

bäumen abgefauft halte. 1635 $ar)lte ber Äamenjer Jöürger Söhnte für

feinen Sohn, welcher ben Pfarrer ^prätoriuö ju ©rofegrabe im ©aftyofe

„jmm fttrfch" beim fechten erflodt)cn hatte, 3000 Tbaler Strafe. 311« 1441
Vartbel ^-ranfentbal wegen beö in feinem .<oaufe entfianbenen geuerfi flüchtig

geworben war, burfte er erfl bann nach Kamenj jurüeffebren, nachbem er

jwei 3al)re fpäter bem 9tatbe 60 Schocf gejahlt unb ben Abgebrannten feinen

iUcfer am SHobelanbe abgetreten hatte.

3lad) beutfehem Mecbt«brauche würbe Tobtfchlag oon 9)torb unterfchieben

unb erfterer milber beftraft. Sa« ©elb, welche« man, um eine Derartige

unoorfäfeliche That 311 fühnen, jahlte, nannte man SSebrgelb. Sa« Slbftnben

mit SSkbrgelb war ursprünglich 9lbel«recf)t. $n ben ©efdnchtßquellen unferer

Oberlauf^ finben [ich mehrfach Veijpielc baoon oor. 9iur einige feien hier

erwähnt. Wörtlich abgebrueft finb $wet Jväue oon Vertrag be« Tobtfdjlage«

in ^aul« Ghronif oon Gber«bach S. 97. Sie eine Urfunbe ifl batirt 00m
21. 3"U' 1569 unb bie anbere 00m 7. 3uni 1576. Veibe fmb, ba &ber«^
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bad) bamaU bem ^Jefi^er ber bölmtifdjen §errf$aften Sdjlucfenau unb

SoKenftein, ©ruft Don Sdjleinifo, gehörte, in ben ©erid)ten ju Sdtfudenau

auögefMt. 3n Dcm erften betrug baß Süfjnegelb 40 ©ulben unb bie

aufgelaufenen Unfoflen, im jroeiten gatte mujjte ber 2*ater bes flüdjtig ge*

roorbenen 9)törber$ 67 Sd)o<f an irie f)interlan*enen @rben beö ©rftod)enen

unb aufeerbem bie ©eridjtsfofien ja^en. 211$ ein reifer SdmfmtarJ&er in

kauften im 3abre 1430 einen anberen Bürger bafelbft erfdtfagen fjatte,

fouftc er ftdj burd) 3<*WunQ *>on 500 Sdrod von ber Strafe lo«. £er
Gljronifl bemerft, roegen biefer llngerec^tigfeit beö Stabtratbeö fei grofje

Uneinigfeit in ber ©emeinbe entftanben. 3m 3a*)rc 1506 jetgte eine grau
in Äamenj, Samens ©olbfdjmibt, ben Stabtgerid)ten an, bafc fie oon 93artl)el

Sdjmibt für ben £obtfd)lag, ben er an ifjrem Spanne begangen, 9 Watt
„ju $anf" be$af)lt erhalten tjabe. 3m %afyxt 1570 mar ber Sohn beö

3ittauer öürgermeijterö 2lugufUn oon M)lo am 19. 9iooember ju 3Koflrid)eii

bei einem £auffefte oon ©otfdj> von ©erfiborf erftodjen roorben. ©eröborf

gab Imnbert Xtyaler 2Bef)rgelb, roeld&e« ber Stoter bem ©ottesfafien fdjenfte.

o*n einem anberen galle, ber bamalö mel Stuffefyen erregte, rourbe ba$ S&ftr*

gelb von ber ©ittroe bes (Srftodjenen nic^t angenommen, fonbern btefelbe

befjarrte auf ber $inridjtung. föeinridj von Sdjarffob, $ad)ter beö $yalfen=

bainfdjen ©ute« ju SRabgenborf, batte nämlüf) am 14. ftooember 1613 auf

ber £reppe beö 3^tau^r SBeinfetterfl einen ifmt begegnenben 3ie9e^w^cr

mit einem $old> erjtod&cn. Sdmrffob rourbe gefangen gefegt. Sitte gflr*

bitten feiner greunbe, felbfl ein gufefall feiner Sraut beim flaifer, ber es

gern gefe^en fjätte, wenn bie SBittroe ftd) mit einer 3«W""9 Sökbrgelb

begnügt fiätte, waren frudjtlo«. ©eaen 40 SBodjen ^atte Sdjarffob im

©efängniffe augebrarj&t, alö ber Sag feiner £inrid)tung nafjte. 2)tit $elle*

barben bewaffnete 93ürger bilbeten auf bem SJtarftplafce einen Ärei«. Üln

jroei Ttfd>en fafcen bie 3ittauer Stabtgerid)ten nebft bem $of* unb £anbrirfjter

von J^augroife. StCfl Sd&arffob, begleitet von jroei ©eifttt<|en aus bem Werfer

gebraut roorben mar, rourbe er ber bamaligen Sitte gemäfe von ber 2Öittroe

unb beren brei unmünbigen Äinbem peinlid) angefragt, bann baö faiferhdje

Urteil verlefen unb ber Stab über if)n gcbrod)en. (*r fnietc tjieranf auf

ein fdjroarje« £ud) unb roarb enthauptet.

Dft rourbe eine untrorfäfeUd)e Xöbtung nid)t burdj ©elb, fonbern in

anberer SBeife gebüfet, burd^ Sefen t>on Seelenmeffen unb ^igilien, burd)

2BaHfa^rten nad^ 9tom ober Slawen, Seelbäber, bura^ (£rrid)tung eiueö

fteinernen Äreujeö ober aud) burd^ ben S3au einer Capelle, bamit bie 2?orüber=

ge^enben ein Söaterunfer für ben ©rfdblagcnen beten (tarnten. 9)?cr>rfadr)

begegnen roir aua^ berartigen Seifpielen in ben ©efdridjtsquellen unfercr

fiaufi^. So finbet ft$ j. 33. in bem älteren Sa^öppenbu^e oon DIberöborf

ein foldjer im 3öf;re 1495 abgefd)loffener ^ergleid). 2)er Xi;äter, ein

SDiüflermeifler „Sorge," oerglid) fid^ mit ber 2Bittroe bes (5rfd;lagencn, ber

w^eube 2J?atiffin/ ba|in, ba^ er ein £ud)geroanb geben, breifeig Seetenmeffen

lefen, ein Seelbab fiiften, eine fteinerne ÄapeHe mit einem Gmjifif aufrid^ten,

ein fleinemeö Äreuj fe^en unb eine SRomfabrt tbun roollte. (Söörtlid^ ab*

gebrueft in Äorfd&eltö ©efd^idjte oon Dlberöborf, S. 185). — Defterer uod)

alß nad) 9?om roaUfatjrteten Obertauft^cr naaj 3laa^en su ben bafelbft uor*
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banbenen Reliquien imb .^eiligtbümeni. ©o roifligte j. S9. Äonrab ©eibt

aus ©eibenberg ein, alß 1495 ^ßt)ilipp £effter oon ityxi erfflogen roorben

mar, j^itr ©übne eine Sladjfabrt 51t unternehmen unb 31 ©eelenmeffen lefen

ju laffen. 2llß im 3a()re 1470 £anß Wietl) burd) einen ©örli&er, tarnen«
griebrid) ©ruf)l, fein £ebcn werteren batte, nerglid) fidj (euerer mit ben

«trinterlaffenen babin, baf? griebrid) ©rnbl eine 2lad)fabrt unternehmen,

50 ©eelcnmeffen abgalten, 15 9Wrl. jablen unb an ber Stelle, roo iftetb

erfdalagen roorben mar, ein Äreuj aufruhten laffen motte. 2lud> in Äamenj
rourbe ein Wörber 1509 ju einer SRomfabrt uenirtbeilt unb mufete ein

©eelbab ftifteti. — 9lod> beute ftebt man an oerfdriebenen Orten ber Ober^

läufig fteinerne ftreu$e, roeld&e an £obtfdjlag erinnern.

5* XoMfttaftn.

^infid&ttidb ber .§inrid)tungßarten unb ben oorbergebenben fdbeufclidjen

Ü&tartern jeigten fi<b bic SWidjter jener $eit nod) ben febümmften Despoten
beß borgen- unb Slbenblanbeß überlegen. 2Weß, maß bie ©raufamfeit ber

Söilben 9iorbamerifaß erfonnen r)at, roirb oon ben Slutridbtern beß Wittel«

alters überboten. 9laä) SBolfgang Wenjelö ©efä)id)te ber 3)eutfd)en mürben
ftalfdbmünjer gefotten, meil ite felbft ßupfer in ©Uber gefotten hätten.

Öigamte mürbe baburd) geftraft, ba& ber ©d>ulbige mitten entgroei genauen

unb ieber feiner grauen eine $älfte übertaffen würbe, ©eiftliche fperrte man
in Slugßburg in eiferne Ääfige unb r)tng fic an Winnen auf, roo fie oer-

hungern mußten, roeil man fie bei fd&rocren Verbrechen nidjt ungeftraft laffen

roollte unb welilidjerfeitß geweihte ^rieftcr bodj nidjt roie aubere Verbrecher

hinrichten burfte. 3>uben, bie gefbblen Ratten, mürben jroifd)en jwei $unben
an ben Seinen aufgehängt. $n .ftatte hing 1*62 ein $ube auf biefe 9lrt

einen ganjen Sag lang, ohne ju fterben, unb bat enblid) 6t)rift werben ju

bürfen. $ie Wcncbe tauften ihn, roie er ba hing, unb fugten ibm nun baß

Seben ju erbitten. 55er ©tabtratt) weigerte fid^, roäbrenb ber UngltidFlidje

aud) ferner nod) hängen blieb, ßrft am britten £age machte man ibn loß

unb er ftarb erft jroanjig Xage fpäter. SBaumfreolern rifj man ben 9iabel

auß, nagelte benfelben an ben verlebten Saum unb trieb ben UnglütfUdjen

fo lange um ben ©tamm tyxum, biß ihm aüe ©ingeroeibe au* bem fieibe

gerounben waren. SBUbbiebe würben in Äetten auf 5>trfcr)c gefd^miebet unb
in ben 2Balb gejagt. Oft nähte man SBilbbiebe in äöilbbäute unb gab fie

ben .§unben preis. 3" ©djroeibnifc in ©cblefien &roang man einen alten

SRatbßberrn, jur ©träfe ben tjöd^fien Thurm außroärtß herunter ju flettern,

er fam biß ju einem 9lbfafc, mo er fielen blieb unb enblid) benibftürjte.

Wan fiebt auß biefen öeifpielen, roeldr)* geringen SKertb bamalß ein Wenfdben
leben fyiüt. 2öic ungeheuer gro^ bie 3a^ ber ^pinridjtungen in jener %t\t

mar, erfiebt man barauß, bafj Senebift ßarpjoo, ber berübmtefte 3urift beö

©diöppenftublß ju Seipjig unb ein naber Serroanbter beß 3iHo«^r ©efäjid&tß*

fdbreiberß, 3°^nn Senebift Garpjoo, oon 1620 biß 1666 nidbt weniger alß

20,000 iobeßnrtbeile gefällt bat. 3Han wirb auß bem 9Jad)folgenben erfeben,

bafe aud) in unferer Oberfauftfc biefelbe erbarm ungßlofe graufame Äriminal^

juftij üblid) mar.
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Sie gewöhnlichen £obefiftrafen waren Rängen, (Enthauptung,
föäbern, 3 ro^cn wit glühenben 3<mgen, Verbrennung, Vierteilen,
Sebenbigbegraben, pfählen, ©ptefeen unb (Srtränfen.

$a* fangen

gefchaf) früher an laublofen Säumen, fpäter an ©algen, welche man an

offener $eerftrafje unb an Söegefchetben aufrichtete, mittels 28eiben= unb

©tricffchlingen. Sem sDliffetbäter waren oorher bie Slugen perbunben unb
bie Jpänbe auf ben 9iücfen gefeffelt werben. Sie Leichname ber (Erhängten

mürben, nadjbem fie längere 3ett ben 9iauboögeln jur ©peife gebient Ratten,

cor bem (Steigen begraben, ebenfo bie Seichen oon ©elbftmörbern. SaÄ
Rängen mar bie gewöhnliche Strafe ber Siebe, fie galt für fdnmpflicber

al« (Enthauptung. Äatfer Äarls V. peinliche §al«geria)töorbnung fejjte fa>n

auf (Sntwenbnng oon fünf ©ulben an Serth bie ©träfe bes Strange«.

3>n 3ittau befanb firf> ber 1366 fteinem erbaute ©algen auf einem

in ber 9iäi)e ber SReifje aufgeroorfenen $ügel. Unweit baoon ftanb feit 1775
ber 9iabenftein ober baö Hochgericht, ein ftetnerncö ©chaffot, auf bem bie

Einrichtungen mit ©djroert ober 9iab ooHjogen würben. Unter ben erften,

bei benen man ben fteinernen ©algen benufcte, befanben [ich 1368 jwei

©ebrüber ron SRtebburg auf Dberwifc. 6ie würben erft burd) bie ©tabt

geführt unb bann, wie e« bei Slbeligen üblich war, in ©tiefein unb ©poren
gehenft. Siefe bitter, welche (Erbanfprüche an baß ber ©tabt 3üta"
14. ÜJiärj 1365 oon äatfer ßarl IV. um 600 ©dwef böhmifche ©rofehen

oerfaufte Äömgöholj erhoben, oerurfachten berfelben mit stauben unb Horben
grofjen ©ajaben. s3)iebrmal6 fielen fie mit ihren ©enoffen auf ben Sanb 1

ftrafeen $ttaitet ßaufleute an. deshalb mufjte in ber ^Jfingftmoche jene«

^ahreö 3lltauif<^e sJHannfd)aft ausziehen, um bie Räuber ju oerfolgen.

3hrer ©pur folgenb, ereilte man fie.
sJIach hartem Kampfe, in welchem

mehrere, worunter auch einer ber 9iiebburge, erfragen würben, nahm man
bie Räuber gefangen. SRan gewann babei fea> Sterbe unb bie geraubten

Suche unb that jenen, loie man gefangenen „Sanbplacfern ober griebe*

brechern" ju ttmn pflegte, b. h- man benfte fte.

9llö im ^abre 1811 ber ©algen in 3ütau feinem ©infturj brohte, fo

befchlojj man, ihn abtragen ju laffen. Sa noch unt Slnfange biefeö $ahr
hunberts bieö für einzelne 3Jiitglteber ber Saugewerfe, bei ben Damaligen

2lnfchauungen mit Unannehmlichfeiten oerbunben gemefen wäre, fo tonnte

nur bann |>anb angelegt werben, wenn alle ©enoffen ber babei in grage

fommenben 3""fte tief) bctheiligten. 2lm 27. Sluguft genannten $ahre« jogen

baher, ber Saubirettor mit entblößtem Segen ju $ferbe in ihrer s
J)iitte,

113 3)iaurer, 129 3»nmerleute unb 16 ©teinfefcer tynau* gum ©algen.

9Jaa) einer furjen Slnfpradje begab fich ber Saubireftor unter ben üblichen

Formalitäten auf benfelben. sUht ben oon ben Dberälteften jener ©ewerte

ihm überreichten Seil unb ©pifchnnuner oolljog er ben erften $ieb unb

©d)lag, worauf erft jur Semolirung gefchritten werben tonnte. (Sharafteriftifcf)

für jene noch "iä)t fo fern liegenbe 3eit ueranftaltete man nach noßbrachter

2lrbeit — einen Sali. 2lel;nli^ war eö in Sauden, als 1725 ein Sieb ge=
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fangen werben foffte unb bcr ©atgen oerfdn'ebener ^Reparaturen beburfte.

SludJ hier jogen bie §anbwerfer in grofjer $rojef|ion (jinaut, um benfelben

wieber ^erjuftetten. Sit« ber 1492 näher bei ber Stabt Zauban fteineru

erbaute ©algen, von bem ber ^ronift behauptet, ein ©algen fei . bei einer

Stabt wenigftenö ebenfo nothwenbtg atö ba« tägliche SBrot, am 22. Sttärj 1824
abgetragen würbe, gefchaf) bieö unter benfelben 3erem°nien wie in 3ittau -

SDa« §enfen eine« SJlefepriefter« war einft für Sauban mit ben unan»

genehmften folgen ©erbunben. 3m 3afac 1415 t)atte man hier ben flüchtig

geworbenen ^Jrtefter ergriffen, welcher in ber (5t. ©eorgöftrehe ju fiiegnijj ba«

Saframentohäuöchen erbrochen unb bie fupferne »ergolbete 9Jtonftranj geraubt

hatte. 3)lan oerfäumte ben Uebelthäter cor ber Einrichtung feiner geifilichen

SBürbe ju entfleiben, fonbern r)enftc it)n olme Seiterefi. infolge biefefi würbe

bie Stabt mm bem Sifchof 9)ieif?en in ben Sann gettjan. 3lÜe geiftlic^en

2lmt«hanblungen mufjten unterbleiben. 3Me wieberholten Semühungen, bie

Stabt r>on bem bifchöfüchen Sanne ju befreien, waren oergeben«. (*rft brei

3af)re fpäter gelang e« auf bem Äonjil 311 Äoftnifc bem bafnn gefanbten

Sürgcrmeifter unter Sermittelung beö fchlefifchen ^erjogö Subwig II. am
15. 3anuar ^c ^Befreiung uom Sanne mm ben anwefenben jwei

Jtarbinälen mit meler 3)lüt)e unb grofeem Äoftenaufwanbe 31t erlangen.

3uweilen würbe bie Strafe auch an anberen Orten alö am ©algeu

ooü>gen, 3. 33. 1604 ben 7. 2tuguft an einem 1 7 jährigen Leiter 9Mfol uou

Cfirij}, wegen ©rjeffen, bie er in gittttii im trunfenen ßuftanbe oerübt unb

wegen Drohungen, welche er gegen ben bamaligen Sürgermeijter fßrofop

5Rafo ausgeflogen, irr würbe in ©ichgraben an einen Sirnbaum gehenft.

$ie (Sjrefutioti erregte allgemeine« 2luffehen. Ungeachtet aller gürbitten, bie

man au« ^ücfjicht auf bie 3"8ßuD DCÖ Serurtljeilten für benfelben einlegte,

liefe ^Brofop 5iafo bennoch bie ©rdution uollftrecten. £)afe mau bie Urtheilö*

uoQftrerfung allgemein alö einen ^uftijmorb unb einen 2tft pcrfönlidfjcr -Wache

aufab, gebt auch barauö Ijeroor, bajs bie Ghronifen bemerfen: „211$ man
ihm ba« Saframent reifte, warb ein äBunberaeichen gerabe über ter Stabt,

beöglekhen in ber Stacht um 12 Ut>r am ©immel gefeljen. Hufcerbem fing

ber Äörper einige 2Bochen nachher frif<3E> ju bluten an."

2luf biefe £obe«ftrafe erfannte man auch mitunter bei fehr geringen

SMebftählen. So t)enfte man 3. 93. in 3i*lau 1528 einen 9?iemermeijter

©eorge, ber Sterfannen, 1686 einen Solbaten, (Elias $ufch, ber oier tyalex

geftoljlen unb 1597 einen £oöpitalbrefcher, £an« 3äfme, welker mehrmal«

nach bem $refa>n betreibe in feinen ßlcibcrtafchen mit nach $<*ufe genommen

hatte. 3n 2a\\ban würben 1571 ben 22. Dftober brei ^refchcr, welche

Stacht« au« einer Scheune ßorn geflöhten hatten, gehenft. ^er le^te gall,

bafe in 3ittau cm ^eD Ö^henft würbe, fam 1746 oor.

Vielfach würben in kriegöjeiten in ben Sechsftäbten ber Dberlaun^

auch Solbaten gehenft unb jwar an hötjerne ©algen, welche auf ben SRarft*

planen ober bei ben §auptwachen errichtet waren.

2)ie enthauptmtg

gefchal) früher in fotgenber Üöeife. ®er ^erurtheilte mufete feinen ^alö auf

einen 33locf legen, ba« Seil würbe Darüber gehalten unb barauf mit einem
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Scbfaget ber töbttidje Schlag gethan. (Erfl fpä'ter trat bie (Enthauptung

burä) baß Schwert an bie Stelle. Sehr alte Sitte roar efl, bafc ber Scharf*

riä^ter ba« abgefangene $aupt emporhob unb bem Volfe jetgte. 211« man
im 3a^re 1300 in Zittau noch feinen Scharfrichter hatte, mu&ten bie

©ericht«fchöppen felbft an fünf hieben bie Einrichtung ooöjiehen. £>ie

Verbrechen, welche man mit (Enthauptung beflrafte, waren auger ben in ben

(Ehtonifen oft aufgellten gälten oon 3Worb unb Xobtfchlag, auch Sergehen

gegen bie Sittlichfeit, mitunter fetbft geringfügige Diebftähle, galfchmünjerei

unb ßörperoerlefcungen. 9lach ber (Enthauptung mürbe ber Äörper oft auf

ba« 9tob gelegt unb mit ftetten an bemfelben befeftigt. ^u 3ittau ' gefdfch

bie« julefct 1789 bei jwei SRaubmÖrbern. Vei einem Verbrecher au« Dlber«»

borf flecfte man nach ber Einrichtung 1585 ben Äopf auf einer Stange auf.

Such &ei (Enthauptungen waren bie Veranlaffungen, welche bie (Erefution

jur golge hatten, mitunter, wie fchon angebeutet, fehr geringfügige. So mürbe

33. 1491 in kauften Vernharb oon Lüttichau, weil er infolge eine«

Streite« im ©aflfwfe nach Dem herbeigerufenen Stabtrichter, ber ihn jur

diuijt ermahnte, mit einem £euä)ter geworfen hatte, enthauptet. Der Darüber

ergrimmte Slbel tr)at 2Wefi, um ber Stabt ju fchaben, bi« enblich jmet %a\)xt

fpäter ber Stabtrath ertaubte, ba§ oon ber gamilie bem Eingerichteten auf

bem Kirchhofe ein fietnerne« Äreuj gefegt werben Durfte. (Ein Schneiber«

gefelle würbe in 3i^au 1554 hingerichtet, weil er §u fieipa ein Stücl Sammet
oon einer Decfe, welche über ba« ©rabmal beö turj §uoor oerftorbenen fianb*

oogt« ber Dberlauity, 3&i«law Verfa oon ber Duba ausgebreitet war, abge*

fchuitten hotte. Diefelbe Strafe mufete 1614 in Sauden brei galfchmmuer
erleiben, welche oon &\nn gemachte« ©elb ausgegeben hatten. 2lu« gleicher

Urfache würben 1733 Eofmann au« Vöhmifchs2licha unb Vrenbler oon Seiten»

borf enthauptet. Sie waren beim Slufigeben oon falfchen freiem nnb

Äreujem im Äretfcham $u 9Zeuhörnifc ergriffen worbeu. Die Veurtheilung

war bamal« fchon eine milbere; benn im ^tauer Hagebuche oon 1733 finbet

ftdj bie Vemerfung: „Sebermann bemitleibete fie." 1368 würbe einem

3ittauer Buchmacher ber ßopf abgeflogen, weil er einen Schoppen auf bem
ÜCege jur Äirche angefallen unb einen ginger befchäbigt hatte. So folltc

ferner in Vau|en 1593 ein 9Kann enthauptet werben wegen Unfug« unb

wegen Spottreben über ben 9foth unb bie ©eiftlichfeit. ©lücfiicherweifc

gelang e« ihm au« bem ©efängniffe $u entfliehen. (Sin Ruberer würbe

1585 in Vaujjen enthauptet, weil er gebroht hötte, geuer anzulegen. 1460
burfte ebenbafelbft 9)tathe« Eenfel wegen Unfug« fein Vierhau« mehr betreten,

gefchehe bie«, fo foHte „fein £al« bem (Berichte oerfallen fein."

• 3Jlehrmal« tarnen (Enthauptungen unter fehreefenerregenben Umflänben

oor. 211« 3. V. 1649 ein furfürfllicher Solbat wegen 9iaub unb 9Horb auf

bem ÜJtorftplafce in Vaufcen enthauptet werben fotlte, fo wehrte fich bcrfelbe

lange 3*it, ehe eö bem Scharfrichter gelang, bie (Erefution ju oofl$iel)en. Vet

ber (Enthauptung Stegmunb« oon sDle|jrabt, ber 1650 einen Eerrn 0011

SSarnöborf in ber 9lälje oon ifamenj erflochen hatte, traf ber Scharfrichter

bei bem erften ^iebe bie Schulter. Der Deliquent fiel auf bie (Erbe, würbe

aber wieber aufgerichtet; allein auch bei bem $weiten £iebe fiel ber 5topf

nicht unb erfl ein britter Vcrfud) enbete bie Seiben befi Verbrecher«. Slehnlich
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mar e« 1680 bei (Shriftoph Sange. ©r fjatte einen §errn oon 9tofH$ bei

Rothenburg erfdjoffen. SSon ber Ortenburg au« würbe er, auf einet Schleife

oerfehrt fifcenb, jur Ridhtftätte gebraut. Aua) ^ier mufete ber Scharfrichter

oiermal bauen, ef>e ber Äopf fiel.

fieiber mar in ber Sorjeit in mannen gaCen ber Aberglaube bie Urfad&e

ju Einrichtungen unföulbiger ^5erfonen aud) in unterer Oberlaufifc, obfchon

in berfelben §er;enpro$etfe, infolge beren in anberen ©egenben $>eutfchlanbs

Xaufenbe oon Unglücfliefen ein Opfer jene« 2Bafm« würben, nur feiten r»or^

gefommen finb. 3wei S3cifpiclc werben bie« Darthun, ©iner ber legten

3Könd)e in Äamenj, Rainen« 3Jlatt)eö Rubolph, flanb bei ber aberglmiHfchen

9flenge im Rufe eine« Schmarjfünftler« unb £eufetbanner«, welcher mit £tlfe

eine« 3öuberfpiegelö Serborgene« fet)cn, ©olbmadjen unb auf feinem Hantel
bura) bie Suft reiten fönne. 211« berfelbe 1562 ptöfcüa) im ©afthofe aum
„f&$ftf$en Leiter* unter „graufamen Stürmen, Bonner unb Stiften," wie

bie Ghronifen erzählen, geworben roar, roagte Rtemanb feinen fietdinam §u

berühren. @r rourbe baber oon ben beiben übrigen $Jlöu$en nach flamenj

geholt unb in ber Äloflerfira)e begraben. Seine 9Wagb unb ihren Sohn
befcbulbigte man, 9)Jitwiffer ber {{autod &u fein, erjroang burdj bie Tortur

ba« ©eftänbnifj unb enthauptete fie. 3m 5weiten gaHe rourbe 1655 ber

geifteöfranfe Sttafonu« Äa«par ©ulid) in Äamenj, welker in biefem unju*

rechnung«fäf)igen 3uftanbe wieberholt gegen ben 9tat^ unb feine äoHegen

Scbmähreben ausgeflogen ^atte, unb roeil man it)n bejdjulbigte, mit bem
Teufel im Sunbe ju flehen, unmenfchlich gefoltert, bi« er betannte, roaö man
oerlangte, r»om Schöppenftuhle ju Seipjig jum $obe oerurtheilt. ©r rourbe,

ein Opfer be« Aberglauben«, am 3. 3uni jene« $af)re« auf bem SRarftplafte

in ßamenj mit bem Schwerte ^ingeria)tet.

sHtehrmalfl (amen auch SHaffenfnnrid&tungen cor, j. 93. 1419 jur $eit

ber berannten Renferfdjen gef)be. Heinrich Genfer auf £jfchoeha r)atte mit

einer Anjahl f^lcfifd^er bitter einen ©infatt in bie Oberlauftft gemacht, oiel*

faa) geplünbert unb namentlich in ber 3tttauer ©cgenb oiel Sieh geraubt.

£>er Öanboogt ber Oberlaufift, %exta oon ber $>uba, oerfolgte bie Räuber,

unterftüftt burd) SJiannfduften ber Seeböftäbte, biß Slumberg bei Oftrift.

Rad) hartem Kampfe, in bem oiele geinbe erfragen rourben, brachte mau
41 gefangen nad) Zittau, roo man brei SBodjen fpäter auf bem SJtarftplafte

Setjn Abelige enthauptete unb neun Räuber benfte. Alfo neunzehn .vnn

ria)tungen an einem Xage! Anbere rourben in ©örlift Eingerichtet.

Ueberhaupt hatten bie Sed)«ftäbte mit ben Raubrittern, welche bie

Strafeen unfid)er matten unb bie Äaufmann«güter raubten, fortroährenb ju

(ämpfen. £a jene gewöhnlich furjen IprojeB machten, roenn Raubritter in

ihre jpänbe fielen, fo hörten bie gebben mit bem Abel, ber bie« ju rächen

fua)te, nicht auf. Sangbauernbe Äämpfe roaren 83. bie golge, al« 1342
ein Burggraf oon 2)ohna auf ©rafenftein auf bem 9J?ar(tpla^e ju 3ü*au
enthauptet unb 1433 5Wal«(o oon 3Bartenberg ebenbafelbfl wegen Serrath

geoiert heilt worben war; ebenfo al« 1510 bie ©örlifeer jwei Srüber oon ftottwty

auf Utteröborf halten hinrichten laffen.
s
Jioch 1617 würben §wei Abelige,

oon ©chreiberöborf unb oon ^annewifc in Sauden wegen eine« Straften^

raube«, ben fie an einem guhrmanne in ber §ot>er6werbaer §aibe uerübt
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Ratten, enthauptet. — 3u erroäfmen if* noch eine Sttaffenhinrichtung, welche

in Sauden im 3ahr* 1604 ftattfanb; benn an einem ©age famen nach ein*

anber fed^ö Einrichtungen cor. ©in galfchmünjer, ber fich unter ben

©eliquenten befanb, mürbe geräbert.

3u blutigen ©jefutionen führte mehrmals ber langjährige ßampf
jroifchen bem 9?atf)e unb ben §anb roerfern in ben ©ed)«ftäbten. fiebere

roüufchten in ber ©tabtoertretung unb bei ber Verwaltung ber flommunal*

guter ebenfalls Sijj unb ©ttmme ju haben, ©er 9tatlj oermeigerte bies.

©ewaltthätigfeiten unb 2Iufruf)r maren bie golge, mie uns namentlich bie

©efdnchte oon Sauden, ©örlifc, 3*ttau unb Ramena 5^9*- 9W<$* Mten mufete

bie 2iHberfefclichfeit burd) Sledjtung, b. h- Verweifung au« ber ©tabt gcfltaft

roerben. ©rofcbem rourbe bie Unjufriebenheit immer größer, befonbers bei

ber einflußreichen 3lmft ber ©udjmacher. ©iefe traten wieberfrolt an bie

©pifce be« Slufrutjr«, roenn e« galt ber SBillfür unb bem ©igennufce ber

alten ©efchled)ter ©inhalt 5U tfron.

3n Sauden empörten fich (Snbe 3)iai 1405 alle 3ünfte, mit 2lufiuabme

ber gleifdjer. ©te festen ben SHath ab unb mähten einen neuen, hierauf

belagerten fic unter Einführung eine« roohlfjabenben ©udnnacher«, ^eter

^renfelroifc, fogar bie von bem ©oljne beS abroefenben £anboogts 93olfo von

SHünfterberg oertheibigte Drtenburg. 9lur mit ^)Züf>c gelang e« bem energifcheu

(Jinfdjreiten ber 9Jiann|d)aften oon Saab unb ©täbten bie dluty roieber ber=

aufteilen. Viele ©mpörer Ratten bei ben kämpfen ben Tob gefunben. ©ie

Veftrafung rourbe bis jur 2lnfunft be« ftönigS oerfdwben. ©rft am
30. ©eptember 1408 erfaßten berfelbe in Sauden unb hielt ©erid)t. Veibc

Parteien mußten auf bem Siatljhaufe erfdjeinen. flönig 23*en$el fefcte fich

auf ben ©hu)l be« Vürgermeifter« mit folgenben Korten: „&ier fijje ich,

ber redete Vürgermeifter, roer etroaö ju tlagen t)at, ber tr)ue es!" ©ein

Urttjeil lautete auf i'obeöftrafe für ben neuen 9iatfj. 3m ©anjen foöten

gegen Rimbert auf bem 9)larftplafce enthauptet roerben. ©ie Einrichtung

nahm ifjren Anfang, ©er ftönig far) mit feiner ©emahlin ©oplne oom
genfter be« SRathhaufeö bem fehredlichen ©djaufpiele ju Vereits waren oier*

jehn enthauptet roorben, als ba« 3ammern unb glefjen ber fnieenb um
©nabe bittenben ©eiber unb flinber bie Königin oeranlafcte, gürfprache ein*

julegen. ©er ßönig begnabigte auch übrigen Verurteilten, roelche nun
mit 2öeib unb 5ttnb in bie Verbannung gingen, ©ie ©tabt oerlor ba« freie

flürretht. ©chroer muffte bie Vürgerfchaft büßen. 3Jtit eigner ,§anb jerfdmitt

ber ßönig bie ihm überreichten ^rioilegien ber ©tabt. ©ie gleifdjer erhielten

jur Belohnung von iljm eine gal;ne. ©ein £oferid)ter rourbe übrigen« be-

auftragt, bie flämmereirechnungen ber ©edjsftäbte 511 prüfen. — ©ie

©chreefensfunbe uon 3Benjel« ©trafgeriet in Sauften beroirfte, bafj fich in

©örlift ber SRath mit ber Vürgerfchaft cerglich unb al« Äönig Söenjel erfchien,

!eine Partei bie anbere bei ihm oerflagte. 2luch in 3ittau mürben 1414

auf be« ßönigö Sefehl brei 9toth«l)erren enthauptet.

©ro§ biefe« abfehreefenben 3ieifpiel« entftanb 1487 in 3ütau ein

Slufruhr gegen ben iiatl). Unter Seitung beö fpäteren 93ürgermeifter«

$anfl ^5abft verlangte man, „ber 9iatf) foHe nicht ^eimlichfeiten Ijaben, nia)tö

eigenmächtig ol;ne ^orroiffen ber Bürger unterftegcln unb uon ben ftäbtifchen

9L 8. «. LVUL Bk 22
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(Sinfünften nid^t gu oiel für fid) oerwenben." 9iach bcr 2tnfunft beß £anb=

oogtß, ©eorg oon (Stein, fefcte man bcn Vürgermeifter unb mehrere 9iathß*

mitglieber ab. 2llß aber ber neugewählte Vnrgermeifter Spapfl bie Vürger^

fd^aft mit Strenge jur Drbnung anfielt, fo würbe er mißliebig. 3Wan

befchulbigte if>n ber Verrätherei, natjm ihn gefangen unb liefe ihn Sonnabenbß

nach SBeifmachten 1495 ohne ^rojefe oor bem SRat^ufe, feinem ^aufe
gegenüber, enthaupten, ©ein Seidmam würbe jeboch in ber ^ohannißfirche

feierlich beerbigt

33 ei bem Xucbmadjeraufruhr, melier im ,W)re 1527 in ©örlifc jutn

2lußbruch gelangte, erlitten am 26. September ^etcr Stoljenberg unb tyettx

fiiebig ben £ob. (Srfterer würbe „aus 3)(übe" auf bem 9)iarftpla$e ent-

hauptet unb legerer, weil in feinem ,§aufe eine 9Jtenge SBaffen, Vüchfen,

Keffer, Streitbämmer, Spiefee unb $arnifd)e oorgefunben worben waren,

alß ein „meineibiger Verräther" geftraft unb fein Äörper unter bem Oranger
in oier Stüde genauen, reelle ber 9?att) an oier pfähle an jeber Seite beß

Sfatl^aufeS jur SBarnung befejrigen liefe. Die formale ©äffe aber, bureb

welche bie Verfchworenen mit Venuftung eines Seiteneingange« in ßiebigß

§auß gelangt waren, erhielt ben Hainen „Verräthergaffe." Ueber jenem

©ingange nach ber itongegaffe $u mürben bie Vucbftaben: „D. V. R. T.

(Der oerrätherifeben fHottc ibür) 1527/ in bie SJcauer etngehauen, roo fic

nach Sßeumannß ©efeb. oon ©örlifc, S. 301, noch beute §u {eben ftnb. 9tocb

mehrere Einrichtungen folgten fpäter; 3JUnberfa^ulbige mürben mit ©elb

beftraft.

2llß bemerfenßwertber gall fei fchliefelicb noch angeführt, bafe 1722 in

3ittau ein ftleifcber auß grieblanb wegen Räuberei enthauptet unb ber flörper

auf ba« Mab gelegt mürbe, beffen Vater gebenft unb beffen ©rofeoater

geräbert roorben roar. — (Siner 3)iagb auß Dlberßborf, welche 1615 ent-

hauptet rourbe, rife man oorher ben 9Hunb bis an beibe Ohren auf. Sie

hatte ihr neugeborene« Äinb umgebracht. Die lefcte Einrichtung burch baß

Schroert fam in 3ittau am 4. 2tugufi 1826 oor.

»eim JHäberu

rourbe ber ßeib beß auf ber 6rbe außgeflrecft liegeuben unb gefeffelten Ver*

bredjerß mit einem neun biß jebnfpeiebigen 92abe, theilß oon unten berauf,

theilß oon ben Firmen her, ober fogleich mittele beß ©nabenftofecß auf ber

Vrufl gerftofeen, je nach bem Verbrechen. Den Seichnam flocht man hierauf

jroifchen bie föabfpeidjen unb fteflte ihn auf bem ©algen auß. Vielfach ift

biefe graufame Strafe auch fo ben Stäbten ber Dberlaufife angeroenbet

roorben, befonberß bei Äirchenräubern unb s3)iörbern. So rourbeu j. V. 1540
in Sauban jwei Verbrecher, welche acht SRänuer in ber £aibe ermorbet unb

eine 2lnjahl grauen gefchänbet fyatttn, mit bem 9iabe beftraft, nachbem fic

juoor nach bem SRichtpla^e gefchleift worben waren, Daffelbe fcbrecflicbe

Schicffal erlitten in £auban am 26. Dftober 1589 bie jwei Vatermörber

Michael unb Sßaul Schubert. Die beiben Delinquenten würben oorher auf

einem 2Bagen mit glühenben 3<*ngen gejwicft unb Sßaul bann oon unten auf

geräbert, Michael aber Vruft unb ©eine eingeftofeen unb, weil er fi<h noch
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anbercr Verbrechen fctjulbig gemalt fyattt, mit bem 9fabe an eine eigene

Säule mittels eiferner Letten feftgebunben unb oerbrannt. 9fäberung wegen
Kinbeßmorbß fam auch 1567 in ©örlifc cor. 3» Äameng traf biefe Strafe

1618 ben ©ericr)tßbiener 3^11«, welcher mehrere Sßerfonen oergiftet hatte.

2luch er rourbe oor bem labern mit glühenbeu Bingen gejroicft. ©in
Straßenräuber, melier 1703 in Kauften auf bem Untermarfte geräbert

rourbe, fjatte ein fcr)re<flicheß @nbe, inbeni ifm ber Scharfrichter sule&t er*

roürgen mußte. $aß lefctemal oolljog man in 3\ttau biefe Strafe 1774
an einem achtzehnjährigen Seifbennerßborfer, welcher einen fünfjährigen Stnaben

ennorbet hatte.

SHefer £obeßftrafe ging in befonberß ferneren gäflen, roie fct)on oben

angeführt,

ba* ämirfen mit gliifjenben fangen

oorauß. £er Verbrecher rourbe an ben mußfulöfen Xhetfen be« Körpcrfi mit

großen eifernen 3a«9e»/ welche man cor ben 2lugen beß £)eltquenten rott) s

glütjenb machte, gefneipt, fo baß jebeßmal bie flamme aus ber getttjaut beß

Körperß emporfchlug. 3ro€i berartige 3/anaen befinben ftcr) ebenfallß unter

ben s3Jiarterroerf$eugen beß ^iftorifdt>en SJiujeumß in 3iliau* Strafe

erlitt 1520 ein 3^töucr Bürger unb Steinmefc, meiner baß 9tati)hauß er*

brochen unb 80 Schorf ©elb geraubt ^atte. (Sr rourbe „mit aller Srf>ärfe

befraget" b. h- gefoltert, mit glühenben 3a"9*» geriffen, geräbert unb ber

Körper auf baß SRab geflochten. £em Mürber Sunge, roelcher mit noch

einem 3üta"tt/ Kamen« Müßiggang, in 2lMen einen Morb begangen h«tte,

$roicfte man 1674 bafelbft bie Vrufi ab unb räberte ihn oon unten herauf.

Sein Mitjchulbiger rourbe oon oben herunter geräbert, roeil er juoor feinen

©lauben abgefehrooreu hatte unb fatholifch geroorben roar.

Se&enbia, Verbrannt

rourben Morbbrenner, Ke&er, Bauberer, $efen, nacr)bem bißroeilen baß (Sinnär)en

beß Miffethäterß in eine Dchfenbaut unb Schleifen jur 9iid)tftätte oorauß*

gegangen roar. ©ejteigcrt ju langfam töbtenber dual rourbe biefe Strafe

baburch, baß man bie Verbrecher entroeber mit entblößten, gegen bie glamme
hingetehrten gußfohlen auf ben $oben feffelte, ober baß man biefelben an
einem Kohlenfeuer gleichfam röftete. £en mit Ketten an einen ^Pfahl in bcr

SWitte be« Scheiterhaufen« gefeffelten SBerurt(;eilten rourbe bißroeilen ein

Säcfchen mit Sdneßpuloer um ben £alß gehängt, bamit ber fdmtersliche £ob
etroaß befchleunigt würbe. $tefe Strafe fam in ben Sechßftäbten nicht feiten

oor. Sluch galfchmünjer rourben oerbrannt, im Mittelalter nach Sachenrecht

in einem außgepicrjten gaffe. 3llß im 3al)re 1634 in Sauden ber ©olb*

fchmibt Sithori auß ©Ifterroerba biefe Strafe erlitt, hing man ihm acht oon

ihm oerfertigte Xt)aler um. Keine Verbrennung machte rool)l mehr 2luffef)en,

alß bie Seflrafung ber 93ranbftifter oon 1608, in welchem 3ahre om 7. 3uni
brei Viertheile ber Stabt %\ttau binnen brei Stunben in glammen aufgingen

unb unfäglicheß ©lenb bie golge war. ©rft 16 Oahre fpäter würben bie

Vranbftifter entbeert. Gine Vanbe oon Räubern unb Morbbreuneru hatte

22*
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bamals, oeranlafjt oon ©iegmunb oon ©chwanife auf ©erlachsbeim, an
mehreren Orten in Qittau geucr angelegt. ©chmanife wollte fteh rächen, weit

man ihm ein Viertel Vier $u feinem Äinbtauffefte nicht t)atte auf flrebit

geben wollen. Qmti von ben Verbrechern, ©irbig unb ©einer, mürben von

SNarfliffa aus na$ 3ittau ausgeliefert unb granj Seiner ju 2Bagen na$
ber Richtftätte gebraut, auf allen flreujwegen mit glühenben fangen gewieft,

hierauf beim ©algen an ein flreuj mit Letten gelängt unb lebenbig oer*

brannt. $en Seichnain feine« SJtitfdjulbigen, ber ftd) im ©efängniffe entleibt

hatte, 3Jlid)ael ©irbig, oerbrannte man ebenfalls. ®er Stnfltftcr bes VranbeS,

©iegmunb oon ©chmanife, würbe in bemfelben ^afyre in Vaufeen ergriffen,

oon ber Drtenburg bis jum ©algen gefchleift unb ebenfalls oerbrannt. 9llS

man 1628 „Sip^0^*4

in 3Mau nüt glühenben 3angen jwiefte unb oer=

brannte, ftanb bie „©chmaudtfäule" inmitten von fünf ©djeirerhaufen. 9toct)

1767 am 4, $)ejember rourbe bie grau bes SlrmenoogtS Älofe in Sauban
auf lanbesherrhchen 93efct)l an einer oor bem ©algen errichteten Vranbfäule

oerbrannt. SttUber oerfufjr man fpäter. Vranbfttfter rourben nicht mehr
Derbrannt, fonbern enthauptet; noch fpäter oerurtheilte man He ju ©efängnifr

ftrafe.

©eim SBiedfjeUen

rourben bie 9lrme unb güfee bes Verbrechers an ^iferben befejiigt, ledere

angetrieben unb fo ber Körper in Stüde jerriffen, roelche gewöhnlich an ben

©tabtthoren aufgehängt würben. S)iefe ©träfe mufete in Saufeen ein

Verräther }ur 3^ Dc8 Quffttentnegefl erleiben. 2lls nämlich Die ©tobt

Glitte Dftober 1429 oon ben ^ufftten fyaxt belagert würbe, hatten biefelben

ben bamaligen ©tabtfehreiber $eter ^ßrifchmife eine bebeuteube ©elbfumme
*u jahlen oerfprochen, wenn er bie ©tabt in ihre §änbe liefere, ^rifchroife

roar auch ju bem fchänblidhen Verrathe bereit. ©r liefe, roährenb Saufeen

mit SButt) bejtürmt rourbe, einen ^uloers burch SBajfer unbrauchbar

machen unb am nächften Xage ein $aus anjfinben, um bem geinbe roährenb

ber entflanbenen Verwirrung bie Xhore ju öffnen. Xrofebem ber oierte £heil

ber ©tabt in flammen aufging fanben bie £uffiten bie tapferjte ©egenwehr.

(Sntmuthigt burch ben £ob ihre« Anführers hoben bie geinbe am 16. bie

Velagerung auf. $ie Verrätherei würbe entbeeft. ®ie ©träfe ^ßrifchroifees

entfpradj ber barbarifchen Rechtspflege jener 3*it, @* würbe am 6. 2)ejember

b. 3s. auf einer &uhho«t ilber ben -JJtarft burch aße Strafen ber ©tabt

gefchleift, ihm ber Seib aufgefchnitten, bafi $erj herausgeriffen unb ihm in

ba« ©eficht geworfen, bann fein Seib in oter Xheile jerftüdt unb an bie oier

^auptbafteien ber ©tabtfeite, wo ber geinb geftürmt hotte, gehangen.

2tuch bie ©efefnehte 3ittauS erjählt uns oon jmei berartigen Veifptelen.

ebenfalls jur 3eit beS £ufntenrriegeS, 1433, hatte U) StolSfo oon SBartem

berg erboten, gegen 3ahtong oon 400 ©choef bem Sauboogte Xhimo oon

Äolbife bas ©chlojj ©rafenftein |ii überliefern. 2ls nun barauf tun ber

Sanboogt mit einer ©chaar 3Mftuer °ic Vurg einnehmen wollte, würben fie

oerrätherifch überfallen, acfjt getöbtet unb fed)Sunbjwanjig gefangen genommen.

2)ie 3ittauer befamen balb barauf ben Verräther in ihre ©emalt unb liefcen

ihn, wie fajon an anberer ©teile erwähnt würbe, fa^leifen unb oiertheilen.
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25ie »errjeerenbe $ehniährige gehbe mit ber mächtigen gamilie SBartenberg

war bic golge. — Qm Steh** 1628 *ra f &wf* ©träfe ben SranbfHfter unb
©trafjenräuber ©imon £übner. ©r (jatte $wei 3af)re juoor in 3ittau an
brei Drten geuer angelegt. 9lad)bem er mit glübenben 3angen griffen

worben mar, t»iertl>eilte man it)n bei ber ©ertrubenfapeHe oor bem böbmifcben

tyoxt unb hing an jebes ber oter ©tabttheile ein Giertet Sie £älfte bes

OberförperS, bie am 93aufcner £r)°™ aufgehängt mar, entwenbete feine grau
unb begrub fie.

Se&enbig begraben

mar noch fpät im Mittelalter bie gewöhnliche £obeSftrafe bei grauen für

«erbrechen, wegen beren Männer gehenft ober geräbert wnrben. £auptfäcblicf)

beffrafte man ßtnbeSmorb in biefer SBeife. ©ewöbnlicb würbe julefet ber

Serbrecherin mit einem fpifeigen Pfahle oon ©ichenlwla bas $erj burdjfto&eu.

$>a bas fogenannte pfählen burch bie ^alsgerichtsorbnung von 1532 ab*

gefctjafft roar, fo erregte es mel 2luffehen, als 1573 ben 1. Slugujt Margarethe

Otto oon ©cfartsberg wegen ßinbeSmorb in biefer SBeife beflraft worben war.

3ittau verlor Deshalb jur Strafe bie Dbergeridjtsbarfeit unb erlangte biefelbe

erft fpäter nach 3a^unÖ e*ner ©elbfumme wieber. $er Verführer ber Otto

fott griebriä) oon ßohlo gewefen fein, welcher ein ©ut in ©cfartsberg befafe

unb nach feine« EaterS, bes SJflrgermeifterS Sugttftin oon Äoblo Xobe,

Sfcft&er oon SReiberSborf war. Enthauptung bei ßinbesmorb betrachtete man
als einen 2lft ber ©nabe. ©o würbe 23. in Sauden eine berartige 33er*

brecherin aus Sefmifc 1670 mit bem ©abwerte hingerichtet, weil man ©puren

oon Xieffinn an berfelben bemerft r)atte. £as #auS, in bem ber Morb
gefchehen, fchteifte man unb fc&te gum „ewigen ©ebäcbtnife" einen (Stein an

bie ©teile, ©ine 2lbart ber ©träfe bes £ebenbig begraben war bas ©in-

mauern, welches nicht unmittelbar töbtete. ©s gefchah gewöhnlich in einem

unterirbifchen ©ewölbe. Surcb eine fleine Oeffnung würbe fpärlich Nahrung

gereicht, bis enblich ber £ob bie golge biefer fchrecfliehen ©träfe war. Ob
bas fteinerne löruftbilb einer grau, welches man an ber Mauer bes grauen*

(irchhofes in Zittau linfs oom ©ingange fieht, ber Solfsfage jufolge wirfliä

an eine ©ingemauerte erinnert, läfjt ftdt> gerichtlich nicht nachweifen. Sielfach

wirb in ben 2lnnalen ber ©echsfiäbte erwähnt, bafe Äinbesmörberinnen beim

©algen lebenbig begraben unb gepfählt worben finb, 3. 39. 1327 unb 1508

in tjaufcen, 1403, 1559 unb 1603 in £auban (im erftgenannten galle, fo

erzählt bie ©h^onif, foQ bie Imnbertjäbrige ©rofemutter ber Verbrecher™ am
#inricbtung$tage oor ©ram unb ©ebreef geftorben fein), 1514 unb 1537 in

3ittau. £aS Sebenbig begraben . gefchah auch «nt 14. 2luguft 1614 burch

ben Öaufcner ©charfrichter an Urfula v#olaf $u ©reba.

»etm Spieen,

welche ©träfe bei Sanbesoerräthern üblich war, ftiefc man einen fpi&igen

^5fahl in ben Äörper hinein unb burch ben 93ruftfafkn oben tyxaui. 2ln

biefem Pfahle lebte ber Unglücfliche in aufrechter Stellung oft noch £age
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lang unb litt unfägliche Dualen, Tiefe Straff ift in ber Dberlaufife nur

fetten angemenbet worben. SBtod in ber ©efdndjte Saufeen« ftnbet fidt) ein

gall oerjeichnet. $on $wei ©d>änfwirtt)en in Äohlwefa, bie itjren Sruber

emtorbet Ratten, unb roetdtje am 7. Mai 1558 in Saufeen ir>rc ©träfe er-

litten, rourbe ber eine lebenbig gefpiefet unb ber 9tnbere enthauptet unb ifmt

ein ^faf)I burd) ben ßorper gefd)lagen. 9lo$ oiel fpäter fam bie ©träfe

be« ©piefjen« in ©rottau

$a« (grrrättfeit ober bie Säcfmig

würbe bei &tnbe«mörberinnen unb bei grauen angeroenbet, welche man be«

Gf)ebrud)eö ober ber .öeperei befdmlbigte. Man nähte biefelben in einen

fd)war$en ©ad, in bem" fi<3r> aufeerbem nad) altem Srauche auch Styiere, 3. S.

£unb, ßafee, §ahn, ©Klange befanben, unb oerfenfte biefen in ba« SBaffer,

wobei ba« ©djülercfwr Sieber, 3. S.: ,,2lu« tiefer 9totf) fd>rei idj $u $>tr 2c*

anftimmte. Erfl nad) Verlauf oon fech« ©tunben rourbe ber ©ad bem
Söaffer entnommen unb ber tobte Äörper nebft ben gieren oerfcharrt. 3n

3ittau erfolgte bie Eyefution in ber -Heiße, unroeit 00m ©algen. — £a«
©äden roar im Mittelalter in ber Dberlaufife nidr)t allgemein üblich- 2B&f)renb

e« in ©örlife erft feit 1640 erwähnt roirb, fam efi in ben anberen ©ed)S-

fläbten fo>n früher tror. Stelfach werben in ben ß^ronifen 3tttau« ber=

artige ©trafen angeführt. 3" Saufeen würbe 1681 eine Äinbe«mörberin

au« ©tret)la oor bem äufeeren Sauentfjore ertränft. 3n £auban fam bie

©träfe 1023 unb 1654 oor unb in ßamenj noch 1750, wo ber ©ärtner

Müller, welker feine grau oergiftet fjatte, gefädt unb „in ber ©d&wemme
erfäuft" würbe. %m ^abre 1761 hob man bie ©träfe burdt) £anbe«gefefe auf.

911« Semeis, wie barbarifdj nid)t blo« bie ^Rechtspflege, fonbern audj

bie Dto^tjett unb ber Aberglaube jener 3e^ waren, möge jum ©d)lu§ noch

ein Seifpiel au« ber ©efdnchte Saufeen« Erwähnung ftnben. — &ret

^erfonen, Sorenj ©dfjwer au« 2öehr«borf unb 3afob ©imon au« Kahlenberg

unb beffen Ehefrau, Ratten nicht weniger al« 22 Morbtt)aten oerübt. 3n
jeber Menfchlichfeit $ot)n fpred^enber 2Betfe Ratten fte unter anbem sroei

fdjwangeren grauen bie Setber aufgefchnitten, bie grucht l>erau«genommen,

bie §erjen berfelben in Sier gett)an unb ftch gegenfeitig jugetrunfen. $>ie

©träfe ereilte fte im 3ahr* 1602. $te grau würbe enthauptet, ber Äopf
auf einen $Pfaf)l geftedt unb ber Körper oerbrannt. 2He betben Männer
ührte man auf SBagen jur 9ftchtftätte, jmiefte ifmen mit glü^enben 3an9en
ämmtlid)e ginger ab, worauf fte geräbert würben.

2tuch mit bem Slute, ben Äleibungsftücfen unb ben gebleichten ©ebeinen

Hingerichteter fanb früher mancherlei abergläubifd)er Unfug ftott. ©0 gab

man j. ;S ba« nod) warme Slut Enthaupteter Sßerfonen, welche an ber

Eptlepfte litten, al« Heilmittel ju trinfen. 3" 3*ttau un*er anbem 1749,

al« eine &tnbe«mörberin oon §artau enthauptet würbe. SBährenb ber Ent-

hauptung fing man ba« Slut auf unb retdjte e« einem ©olbaten jum trinfen,

ber an epileptifdjen 3ufäßpu litt. Nebenbei wirb aber oon bem <£t>*oiüften

bemerft: w@6 ^at nicht bie oerlangte SBirfung gethan/ ®ie ©chfibelfnochen

Erhängter faljinirte man in ben 2lpott)efen unb oerfaufte ba« barau« bereitete
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s#uloer gleichfalls jenen flranfen al« Heilmittel, benufete e$ auä) toot)l bei

anbeten 5?ranfbeüen.

SBenn (befangene fid^ im ©efängniffe, um ben Cualen ber Tortur ju

entgegen, felbft entleibt Ratten, fo würben ibre Seid&name jur 9fid)tflätte

gefd&leift ,unb unter bem (bälgen begraben; bei Verurteilten aber, roel^e in

yvolgc ber Tortur cor ber (Sfefution geftorben waren, mufete ber genfer

geroöbnlid) an beren Seiten bie juerfannte Strafe burdfc geuer, 9iab ober

Strang ebenfo üolljieben, al$ e$ bei lebenben ittfjetbätern gefd&ab. @in

entflogener Cffi»ier, ber in ^Jolen einen anberen Offizier erhoffen fyatU,

rourbe 5. 93. 1718 auf ber 9ieuftabt in Sütau im 2Mf°e aebenft.

Woä) burd) oiele öeifpiele fyättt bie graufame 9tea)t8pflege ber früheren

^abrirnnberte uerooßflönbigt werben fönnen. 2lber fdwn baö f)ier 9)fitget|eilte

roirb genügen, um oerrounbert unb empört aufljurufen:

Hub Mc* mar bie gute alte 3c it ?!

So böt bie 9?eujeit bie „gute alte 3^" abgelöß unb wenn U)r audf)

nod) manäVo sur ^ollFomniciihat fohlt, fo barf fie bod) mit geregtem

Stolpe auf ibre ©rrungenfd&aften blidfen, beren ebelfite bie Humanität ift.
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Seit bc§ breifeifliä^rtgeit ftriege&

35on ©. ftorfdjelt.

.Raum ift ein Sanb wof)l je einer fdnuereren Prüfung unterzogen worben,

als unfer beutfcfyes S^aterlanb $ur $ett jenes fctyrecflidjen Krieges. §eute nodj

finb nid)t alle ©puren beffelben verroifd^t ; benn grofee 2lnflrengungen gehörten

baju, um baö entuölferte unb uerarmte £>eutfdjlanb, beffen SSermüftungen

grauentwU waren, au« bem tiefen Verfall wteber ju ergeben unb ben er*

lahmten ©ewerbflet§ neu anjufadjen. Slfd^entjaufcn unb krümmer jerftörter

Stäbte unb Dörfer bebeeften nad) beut ßnbe bes Krieges baS früher fo

blüt)enbc £anb. 60 war j. 93. bie Jöeoölferung ©adjfenS bereits 1640 auf

bie §älfte gefunfen unb bie ßinroofmerfcfyaft beö beutfd&en Sftekfyes, bie am
Anfange bes Krieges ntd&t weniger als 16 bis 18 Millionen betragen fjatte,

1649 auf nafjeju 4 Millionen.

2lud) ©örlifc bat fc&recfudj in biefem Äriege gelitten, ©in ganje*

^cnfajenalter f)tnburd) r)atte er für bie 33ewof>ner ber 6tabt namenlofes

eienb in feinem ©efolge.

2)iefer unfelige ßrieg würbe bur$ bie SJebrücfungen Ijeroorgerufen,

welche bie ^roteftanten in 93öfjmeu, ungeachtet bes ilmen »on bem flaifer

Mubolf 11. ausgepellten Sttajeftätsbriefeö, in weldjem ü)nen ^Religionsfreiheit

jugefidjert worben war, erbulben mufeten.

2lls bie Söfmten auf itjrc geredeten öefdjwerben nur £)rofmngen jur

Antwort erhielten, führte bies jur Empörung. 2lm 23. SJlai 1618 warfen

fte bie faiferlicben SRätlje aus ben genjtern bes Sßrager <5d)loffeS, verjagten

bie ^efuiten aus bem Sanbe unb bewaffneten [\$. 9laä) bem £obe bes

Jtaifers 9)tottl)iaS würbe gerbinanb IL, welker als ein fjeftiger 5«"° ^cr

tyroteftanten oerfjafjt war, im 3al)re 1619 oon ben ©tänben Sbö^menS per*

worfen unb in ber ^perfon bes Hurfürften griebricr) V. r»on ber Sßfals ein

neuer ßönig gewählt.

(*rft nad) langem 3°Öern ^atte ©Mife nebft ben übrigen ©ecfy&ftäbten,

im ßinoerflänbnife mit ber 9iitterfd)aft ber Dberlaufife, ba nod) ber Sßönfafl

im 3at)re 1547 mit feilten fdjltmmen golgen in aller ©ebäc^tnife war, biefer

Üi^at)! jugeftimmt. 2Bie im norgenannten ^al)re waren and) 1618 »eridjt»

erftatter oon ©örltfc in s#rag. fter Siatl) ju ©örlife Ijatte ba^er bereits

wenige Sage nad) bem genfterjturj ftennlnifj oon ben (Sreigniffen.
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3ki einer Deputation, welche im Sahre 1619 oon ben Stänben ber

Oberlaufifc nad) «ßrag an bas 6öf)inifd)e Direktorium abgefenbet würbe, war

©örlifc burd) ben 9tat|9(ettn ßhriftoph Staube vertreten.

Da man bereits bamals bie Unterwerfung ber Saufifcen burd) ben

ßurfürften oon Sacfjfen befürchtete, fleflte man feit bem 14. 9M 1619 in

©örltfe 2Bad)mannfdiaften auf, bei jebem Stabttlwre ad)t «Wann. «JRehr^

mala famen im Saufe bes Sommers $uloer* unb «JJhmitionSoorräthe burch

bie Stabt, welche ßimig 3fafob oon ©nglanb feinem Sdjwtegerfohne griebrich

überfanbte. Sie gingen weiter nach 93öf)tnen.

92ad>bem bem neugemählten 39öhmenfömge §u SöreSlau oon ben

fchlefifd)en Stänben gefmlbigt worben mar, erfdnen biefer am 10. 9)iärj 1620,

begleitet oon feinem Söruber, bem Sßfafygrafen Subwig, unb einem zahlreichen

(befolge in ©örlifc. Unter ©locfengeläut unb ßanonenbonner, begrüßt oom
5Watf>e unb ber aufgehellten SBürgerfchaft, hielt berfelbe feinen @in&ug unb

übernachtete im Rotläufe. 2lm nächficn borgen nahm er bie «petersfirdje

in lugenfc^ein unb reifte Wittags über 3Mau na$ ^Pra9 aD -

31m 6. %\xni 1620 übertrug ber Äaifer bie Unterwerfung ber Sauftfeen

bem Äurfürften Johann ©eorg I. oon Saufen, gür bie ßriegsfoflen mürben

teuerem bie «JSrooinjen einfiweilen oerpfänbet.

Sil« ber Äurfürft mit 12,000 «JJiann Sauden bebrohte, erfdjien $ur

Sßertheibigung ber «JHarfgraf oon S3ranbenburg*3ägernborf mit böfmtifcben

$ilf$oöifern. fieserer befefote am 9. September bie ©egenb oon ©örlifc

unb 3ittau. Sein Hauptquartier mar in ©örltfc. Unter ihm befehligten bie

Dberften ©raf Solms unb ©raf 3oü*ern. Da bie «JJtonnfchaften oon Seiten

ber Stabt oerpflcgt roerben mußten, fo würben biefe unbisjiplimrten Gruppen

fel)r läjMg unb oerurfacbten einen bebeutenben Äoftenaufwanb. ffixe friegerifdje

S^ätigfeit bejlanb oorjugSwetfe im brennen unb «Rauben; au* befanben fid)

oiele JBeiber, Äinber unb Äned^te unter ihnen, für beren Verpflegung bie

Stabt ebenfalls Jorgen mußte. Oft famen Crr.jeffe oor. Stuf bem DbermarFte

errichtete man beö^alb ber fehr nötigen 2lufred)terhaltung ber SRannSgudjt

fialber einen ©algen unb fleHte einen Strafefei oon £ol$ auf.

Die Stabt würbe ftärfer befefUgt. Sclmn am 16. September begann

man auf bem ^farrberge mit 2lufwerfen einer großen Sdjanje, wobei täglich

einige hunbert 3Wann ber 93ewof)ner oon ©örlifc ^ilfe leiten mußten, ©ine

93rücfe würbe abgebrochen unb mehrere %\)oxt oerrammelt. Söis $um gebruar

bes folgenben Jahres fyattt bie Stabt bie (SinquarticrungSlaft ju tragen.

21m 8. «Rooember 1620 war griebrich oon ber «ßfalj in ber Schlacht

am weißen Serge bei «ßrag oon ben (aiferlichen Gruppen gefd)lagen worben.

er floh n<*<h Sd)lefien unb warb 1621 in bie 2ld)t unb feiner £änber oer-

luftig erflärt. ©anj Söhnten würbe mit #ärte ju ber öfterreid)ifchen &en>
fchaft unb ber fatbolifdjen «Religion jurücTgebracht. ©leid)es Schüffal würbe

©örltfc unb bie gefammte Dbcrlaufifc getroffen höben, wenn nicht ber günftigc

Umjknb, bie Serpfänbung an ben Äurfürftin oon Sadjfen, Schüfe gewährt

hätte.

($he noch ber «Dtarfgraf oon 93ranbenburg*^agernborf am 27. gebruar

1621 ©örlifc oerließ, um fid) nach Schlefien jurücfjujieben, hatten fich bie

Dberlaufi^er Stänbe wenige Xagc oorl;cr, am 21., bem Äurfürften unter*
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morfen, ©örlifc mar babei burd) ben ©nnbifu« ©liedj oon s
i)iilti^ oertreten.

2(m 22. 3)iärj erhielt bie ©tabt al« Bejahung jroci gä^nlein fäd^fifci^er

Gruppen.

3lm 13. $uli Imlbigte man bem 5turfürften al« ^fanbberrn auf bem
Stanbtage ju flamenj, ba in Sauden bic feit ber Belagerung ber ©tobt in

Ruinen liegenbe Drtenburg notf) ni<f>t roieber ^ergeileÜt war.

3ur £ulbigung erfd&ien ber Äurfürfl von Saufen am 28. 3uli 1621
in ©örlifc. (St mürbe feterltd> empfangen. Set ber £ulbigung, meldte am
näd)fleu Tage ftottfanb, waren ber 2anbe«bauptmann 9lbolf oon ©er«borf

unb ber 5lmtöt)auptmann $u ©örlifo ©iegeämunb oon ©erfiborf als flommiffarien

jugegen. Wox ber 2lbreife nadj Sauban, roeld>e am 1. Sluguft erfolgte, l>atte

ber JRurfürft am 30. Qua' ba« gefammte 9totb«perfonal bei einem fteftmat)l

um ftdj oerfammelt. 9lm 17. Dftober traf er mit ©rjberjog flarl von
Dejterreid) unb bem Öifdjof oon Breslau roieber in ©örlifc ein.

93?enn aua) ©örlifc in ben folgenben ftabren nid)t unmittelbar oon
Äriegsereigniffen r>eim9efiic^t rourbe, ba ber Horben $eutfdblanb« ber ßrieg«=

fcbauplafe mar, fo hatte bod> bie ©tabt unb Umgegenb febr viel 51t leiben.

(£« b*rcfa)te gerabe in biefer $eit allgemeine Unfid^erbeit. ßntlaffene ©ölbner
burdjjogen als organifirte föäuberbanben in ©paaren oon oierjig biß fünfzig

Statin raubenb unb branbfdjafeenb ba« fianb. $>urd) $>rof)ungen erjroangeu

fte, roa« fic roünfdjten. 9hd)t feiten mürben SBanberer in unmittelbarer 9läbc

oon ©örlifc oon tbnen überfallen. $ie ©ed)«ftäbte faben fi(^ baber oer=

anlafet einige fedjjig Wann anjuroerben, um Derartigen SRaubanfäßen ©inbalt

ju tfmn. SCudb an läftigen ®ur$märfd>n fehlte e« md&t. 9Jtebrmal« lieft

man in ben (Sbronifen: „Sie baben bie Bauern ^ietnlid^ gefajäfcet." ©cit

bem 3abre 1621 mürben bie 3uftänbe nod) oerfflimmert burdj $unger«notb.

infolge ber SRün^nrirren (Ätpper unb SBipper) bitten bie greife be«

©etreibe« unb anberer Bebürfmffe eiue ungetoöfynlidbe §öf>e erreift. ©0
betrug 5. 83. ba« gubrlobn für eine fllafter $ol$ 6 bifi 7 Xbaler, roäbrmb
ber greift in altem ©elbe 12 ober 14 ©roffen betragen Ijätte. Hufcerbcm

oerurfadjten SJttfjroaf« unb bie Bebürfniffe ber Armeen, meldte ba« fianb

emäbren mujjte, grofce l^utxunQ. 3Hebrmal« fam es besbalb in ©örlifc ju

Slufftänben, 5. B. am 11. Slugufl 1622, bei melier ©elegenbeit otenetjn

^erfonen oerbaftet mürben, meldte ftaufläben geplünbert tyitttn. $>iefe

iumulte bitten jur golge, bafe bie Sanbberootyner ftf freuten, 9labrungö^

mittel in bie ©tabt 31t bringen. $te £f>eurung unb ebenfo bie Unfi4erbeit

auf ben ©trafen bauerten audb in ber näcbflen ^tit fort. Um ben ©in«

quartirungen ju entgegen, flüchteten bie Beroobner. ©anje £orffhaften in

ber Umgegenb oon ©örlifc maren t^eilroeife t)eröbet. 2lud> batte man bur<^

SBölfe, bie fidj fe^r oermebrt Ratten, gu leiben. ©0 mürbe s 33. im 3ab*e
1638 bei floblfurt ein ungeroöbnüd^ grofeer SBolf erlegt, ber mehrere Äinber

jerriffen batte.

Born $abre 1628 an oerfflimmerten fi$ bie Äriegftlaflen immer mebr.

3)er Äaifer nneö einer ftarfen 3lbt^ei(ung feine« Äriegöoolfe«, grö&tent^cilö

Reiterei unter ^)on Baltbafar SKaraba«, ungeadjtet ber ©egenoorfleffungen

befi Äurfürflen, Quartiere in ber Dberlauftft an. Um bie ©inquartirung ju

regeln, Ratten Slbgeorbnete oon fianb unb ©täbten in ©egenroart be« Sanb-
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oogtö, Karl £annibal ©rafen oon £>of)na, unb mehrerer Iwfjen Offiziere am
1. 3)?ai eine 3ufammenfunft in $irf$felbe. Dbmo|l bie Sruppen grö&ten*

ttjeil« iii ben ©tabten einquartirt würben, fo waren boa) bie Sieferungen

an ©etreibe, ©trof), ©d)lad>toief), ,§üfmern, Söutter, @ier unb Käfe, weldje

bie 2)orffd>aften 31t leijten Ratten, ber l)errfd)enben Sljeurung wegen feljr

brüefenb. Seiber bauerte biefe (Einquartierung bis Anfang Dftober 22 2$oa)en

Innburdj.

3n ©örlifc, reelle« bereits am 23. Sttärj 1627 für bie Xruppen
Söaflenftetnß 1500 Sßaar ©djufye fiatte liefern follen, aber nur 700 $aar
Ijatte liefern fönnen, würben 00m 4. 9Jlai an brei Kompagnien Leiter 00m
Regiment SNarabaß, im SBolfömunbe „bie ©eligmadf>er" genannt, einquartiert.

$iefe judfniofen ©ölbner, unter benen fia) ber 2Jufiwurf au« faft aßen

Nationen (hiropaß, fogar Surfen unb 3'9eu«cr befanben, plagten bie ©in*

wofmer auf baß fjärtefte. (Srpreffungen, ©^anbt^aten an grauen oerübt,

rol)e 93efef)rung«oerfua^e jum fatf)olifa>n ©lauben, 2Rorb unb $erwunbungen
oon Bürgern au« Uebermutf) ober wegen geringfügiger Urfadjen famen bäuftg

oor. $ie ärgften ©oeffe Ratten l)öd>ften« einige Sage Hrreft ober ba« ©ifcen

auf ©trafefein jur golge. ©rlei^tert atfmtete man auf, al« biefe oerwilberteu

©olbaten am 4. Dftober ©örlifc oerliejjen, um bei ber Belagerung oon

©tralfunb oerwenbet ju werben,

£)ie ©efafyr, im nftdjften 3af)re bie berüdjtigten £id)tenftemfa>n

Dragoner al« Einquartierung in ©öriifc $n erhalten, ging glücflidjerweife

oorüber. 35er Kurfürft befahl, um folgen gätten oorjubeugen, bie Sfwre

ftreng ju bewachen. Sitte« Krieg«©olf war baf)er genötigt, bei ber ©tabt

oorübergujie^en.

infolge beö faiferliajen SRefHtutionöebtfte« faf) ftd) ber Kurfürft oon

©adtfen oeranlafet, mit bem König ©uftao 9lbolf oon ©d>weben, ber am
24. i^uni 1630 an ber pommerf^en Küfte gelanbet war, um ben ^ßrotejknten

£tlfe $u bringen, ein Sünbnifc einjugetjen. ©adrfen mnrbe bafjer fortan 00m
Kaifer al« feinblidje« Sanb befjanbelt unb ©örlifc foHte balb bie ©abreden

be« Kriege« nodj fdjlimmer fennen lernen.

Anfang Oftober 1631 überfdjwemmten oon ©a^lefien f>er faiferlidje

Sruppeu unter bem gelbmarfa^aU grril)errn oon Siefenbadf) in einer ©tärfe

oon 16,000 9Hann bie Dberlaufifc. Born 6. Dftober an würbe bie ©örlifcer

©egenb au«geplünbert, 3lHe« oerwttftet, ba« 33tef) Ijeerbenweife f)inweggetrieben,

bie Sauern gequält unb gemifjfjanbelt, ©emalttfjätigfeiten an grauen oerübt

unb bie Kirdjen beraubt, $n $orfa 3. S3. oerloren bie Bewohner beß £orfe«
am 16. ©onntage na$ Srin. alle if>re §abfeligfeiten burd) bie plünbernben

Kroaten. Sitte« flof) in bie benad&barten ©ebüföe. <5rf* nad) brei 2Boa>n
oerltefeen bie Kroaten bie ©egenb. ©ogar bie genfer ber Kira> fjatten flc

jerfd&lagen unb bie ©locfenftränge geraubt. — 2lm 8. b. 3R. forberte man
©örlifc burdj einen fatferlicfyen Kommiffar auf, ftd^ ju ergeben. 3m Steigerung«*

falle würbe bie ©tabt erftürmt unb 9tiemanb oerfdwnt werben. 5Die Antwort
lautete junädift uubeftimmt. Ta aber bie Uebermaa^t ber geinbe ju gro§ unb
bie Sefa^ung nur fa^wac^i war, fo mußte ©5rli^, al« jmei Sage fpäter

Siefenbaa^ mit feiner 2lrmee oor ber ©tabt erfduen, feine S^ore öffnen.

®ine $af)lrei$e, unaufl)örlidj) jea^enbe Einquartierung oerbraua^tc in
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fünf Sagen in unb um ©örlife faft alle oorfjanbenen Lebensmittel unb
©etränfe. 2(Iö Siefenbadj om 14. b. über Djtrifc nad) 3ittau 5U oor5

rüdte, liefe er jwei Kompagnien Infanterie als Sefafcung jurücf, welche aber

am 19. wegen beS SlnmarfdjeS ber Saufen ebenfalls abzogen, naajbem oorljer

nod) oon ibnen ein halbmonatlicher ©olb erpreßt worben mar. Ser £aupt*

mann würbe mit einem filbernen 95edjer abgefunben.

Sie wilben ©paaren ber Kroaten uerübten, wo fte fidj jeigten, un*

menfd)lid)e ©reuel unb plünberten in ber ärgften 2öeife. ©rft als 3lrnf)eim

am 23. Dftober mit ber 20,000 9ttann ftarfen fäd&ftfdjen 3lrmee erfc$ien,

jogen ftdj bie &atferltd)en aus ber Dberlauftfc nad) Söhnten jurütf.

bereits am 24. trafen bic erften Abteilungen ber fädmfchen Armee
unter beut Cberft ©rafen ©olmS in ©örlifc ein, roo fte einquartiert mürben.

Ser Oberbefehlshaber Slrnbeim erfd)ien jwei Sage fpäter mit bem £aupt=

quartier. (Sr brach am 30. nach ©Rieften auf. 3n ©örlifc blieb nur baß

©dhwalbachfdje Regiment unter bem Dberftwad)tmcifter %abian oon Sßonifau

jurücf. Ser ©elbaufwanb für bie breiroödhentliche Einquartierung mar
bebeutenb. ©d)limmer nod) mar cS, bafe bie ©olbaten bie $eft mitbrachten,

an ber gegen 300 ©olbaten unb ebenfooiel Bürger Farben. (Sin Sßeftarjt

unb ein ^Jeftprebiger mürben angenommen unb bie gewöhnlichen ^rebigten

bei fieichenbegängniffen eingeteilt. 2lm 20. Rooember marfchterte baö Regt«

ment ab; aber fef>r balb erhielt bie ©tabt eine neue ©arnifon unter ben

§auptleuten SJerg unb oon Strncjeim.

2lm 11. Suni 1632 langte oon ©chleftcn ber gelbmarfäaß Freiherr

oon ©cbaumburg nebji bem ©enerallieutenant 3Ho oor bem nur oon

200 Wann ©adjfen befefcten ©örli^ an. Sie ©tabt mürbe aufgeforbert,

ftd) fofort ju ergeben. 3m 2Beigerung$falIe brobte man mit Skanb unb
^lünberung. Wan fain ber Aufforderung naef) Sie fäd&fifct)en Wannfdmften

reihte mau, mit Ausnahme ber Dfftjtcre, in bie faiferlichen Regimenter ein.

Als ©Naumburg am fotgenben Tage nach Bittau aufbrach, blieben

250 Wann unter Dberftlieutenant ^arabeifer als ©amifon junid. ^arabetfer

liefe, um fid) bejfer oertheibigen ju tonnen, bas Reicheubacher* unb Rifolai*

tlwr mit (Srbe oerfdnttten unb aud) ben Äaifertrufe in guten Sßertheibigung«*

juftanb fefeen.

Sa am 30. $uni <*ud) noch ©raf ©djafgotfdj mit etwa taufenb Wann
Reiterei unb am 9. 3ult Qtto mit jmei Regimentern anlangte, fo fyatU

©örlifc bis jum 25. ©eptember abermals eine fernere ©inquartierungslaft

ju tragen unb Unfäglidjes $u leiben. ©dmfgotfd>$ Reiter waren in ben

Vorftäbten einquartiert unb erlaubten ftd) arge ©emaltthätigfeiten. erleichtert

athmete man auf, als fic am 9. 3ttli bie ©tabt oerliefeeu.

3üo fudjte bic Verpflegung ber ©olbaten ju regeln unb bie Hin*

quartierungslafi 511 milbern. Gr liefe batyer an alle S^ore ber ©tabt

anfragen:
1. ©S fott fein Dffijier noc^ ©olbat oon feinem SBirtfje etwas forbem,

als einzig unb allein Servitute (mit .pflidtfeü) mit bem anbem

follen Tie ftdj an beö Äaifers $rooiant*Ouartiermeifter wenben.

2. ©oKen aueb bie ©ärtt)e in ben »orftäbten unb baS liebe ©etreibe

auf bem gelbe (einesioegs ruinirt werben.
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3. Sie Siürgerfd&aft Sei tyren bürgerlia>n £anbtfnerungcn, tnglddjen

bie Samern gelogen werben.

4. ©oH fein ©olbat weber §u 9?ofe no<$ &u gufe ofjne ©rlaubnife feine«

Offixere« ft<$ betreten lajfen.

5. Sie gifd&e in ben Xetdfjen follen oerfdjjonet unb nid&t, wie bifefjero,

mutf)wiHigerweife oorterbet werben.

Sßonadf) ftd& atfo ju rieten unb oorjufefjen, unb oor bem Unglütfe $u

glitten wiffen werbet.

Saturn, ben 12. $uli 1632.

(Sfuifttanufi, grei^err oon 3low.

(©. 9ieumann« ©efdf). ©on ©örlife, ©. 388.)

2118 am 21. 3uli $\lo mit Sßarabeifer unb ben 3Rannfhaften ©örlife

ücrliefe, blieben nur 200 Wann unter bem Oberftlieutenant $elwig £ecffel

als Sefafcung jurücf. Um eine geftfefcung etwa anfangenber feinblidjer

Xruppen ju oerfjtnbern, liefe biefer &ef)n Käufer cor bem grauentfwre ab*

brechen. £l)e er am 7. 2luguft nadjj <5dE>tefien aufbradf), liefe er oter Seferteur«

erfdüefeen, weldje auf bem grauenftrd&lwfe begraben würben.

Sie ©tabt erhielt fofort wieber eine neue $kfa$ung unter ^arabeifer.

@r uerurfac^te mit feinen ^Ballonen unb granjofen ebenfo grofee Soften wie

früher. Sie Sisjipün feiner ©olbaten war fcf)led)t. Sie plagten tyre

2Birtt)e auf bas äufeerfte. ©eine oerwilberten iruppen oerübten bie

empörenbften ©raufamteiten. SJtondjer fiel alfl ein Opfer rof)er ©olbaten*

wutb- infolge ber Sefdjwerben be« SRatlje« oerorbnete ^Jarabeifer, bafe ein

Hauptmann wödjentlid) 9 Egaler, ein Sieutenant 4 Xfjaler, ein gätmbridf)

3 £fyaler, ein gelbwebel 1 2$aler 8 ©rofd^en u. f. w. ju erhalten Ijabe.

©r liefe bie ©tabt mit ©d^anjen oerfeljen, Säume umbauen, fowie 93erf)aue

unb ^JaÜifaben anbringen.
* Sie greube ber 93emol)ner war grofe, ald ^Jarabeifer enblicf) am

25. ©eptember wegen 2lnnäf)erung ber fädjftfdjen 2lrmce ©örlifc oeruefe, ofyne

eine öefafrung jurücfjulaffen unb bie oft angebrofjte $Uknberung jur 2lu«*

fü^rung gebraut ju f)aben.

Sabei wütete bie $eft fo ^eftig, bafe mitunter an einem £age 40
bis 50 ^erfonen ein Opfer ber fdjrecfiidfjen ßrantyeit würben. 3m £aufe

beö 3a&re* l632 f°Aen in ©örlifc 0105 ^erfonen geftorben fein, unter

benen fidf) 106 ©olbaten befanben. Sielfacf) fam e« oor, bafe ber Xobtengräber

früt) Sßerftorbene auf bem Äird^ofe fanb, beren Sob gar m$t angemelbet

morben war. 3" grofeen ©ruben würben biß 50 Seiten auf einmal beerbigt.

Slber faum Ratten bie ftaiferltdfjen ©örltfc geräumt, fo erl)ielt man am
4. Ortober 1632 wteber fäa)fifa)e Einquartierung, 200 Wann unter bem
Oberftlieutenant oon Wafdbroifc. Obwohl bie WaunSjudjt im ©an$en gut

war, fo erprefeten fie bod) oon ben 33ewol)nern 9tat)rungömittel unb ©olb,

trofcbem fie nadj einer Sßerorbmnuj beö fturfürften nur eine Sagerftätte, £ol$,

^eleudjtuug unb ©alj §u forbern Ratten. Söegen ber in ©örlifc immer mebr

um fid> greifenben ^Jeft »erliefe bie Sefa^ung am 26. Üftooember bie ©tabt

unb marfdnerte 3iaa)t« nacb Sauban. Wcbrmals weajfcltc je^t bie ©amtfon.

3m Sejember 1632 war Oberftlieutenant oon äSifetlmm ©tabtfommanbant.
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9lls berfelbe am 19. Januar 1633 abjog, fo traten an bic Stellen feiner

Truppen jwei anbere fächfifdhe Regimenter unter ben Dberflen 6ufiact)iu«

fiöfer unb Staxi 33ofc. 2luch fic würben am 25. Qanuar burdj anbere

SHannfd&aften erfefct. 3m Sommer 1633 hatte baS Äatffleinfcr)e Regiment

unb im £erbft bas bes ^erjogS griebrief) Söilhelm oon Altenburg in ©örlifc

fein Standquartier. SSon bem $er$og rühmen bie ©örlifcer Simulien, bafc

er bie S3ürgerfa)aft mit feiner (Gottesfurcht erbaut, oor feinem Quartiere

unter freiem Gimmel täglich 93etftunbe haben galten unb ©Ott bie Rott) ber

iruangelijdjen im ©ebet habe vortragen (äffen.

^m Dftober 1633 jog fict) bie ganje fächfifche Slrmee, befiegt oon

SMenftein, aus Sä)lefien jurücf. $efajjung blieben in ©örlifc 300 SJJann

oom 2Bilsbruffa)en Regimente unter bem Dberftwad>tmeifter ©eorg Rockau

jurücf.

T>ie Roth foüte it)ren haften ©ipfet erreichen, als SMenftein mit

feiner gefammten 9)tocht, mehr als jwan§ig Regimenter, in bie Dberlaujtfc

einrüefte. 3u"ächft «Wtenen bereit« am 6. b. 3tt. bie Kroaten in ber

©egenb oon ©örlifc. Sie kauften abermals in ber unmenfchlichften äöeifc.

Sie fronten Riemanb, uerwunbeten unb töbteten, wen fic fanben, fa)änbeten

ehrbare grauen unb Jungfrauen, plünberten bie Käufer unb trieben bas

Söict) bes fianbmannes hinweg. Söefonbers richteten fie ihre 2Butt) gegen bie

©eidlichen. Mehrmals tarnen gäfle oon empörenber ©raufamfeit cor, j. 33.

am 7. gegen ben Pfarrer 2lleutner in griebersborf an ber Sanbesfrone unb
bie Pfarrer 3°hann Detter in Qauermcf unb 9R. $3ufuiS in Schönau.

fieiber trieben es bie befreunbeten Truppen faft ebenfo fa)limm als

ber geinb; benn als bie fächfifche 2lrmee auf ihrem Rücfjuge ©örlift berührte,

würbe auf ben ^Dörfern ber Umgegenb oon Streifparteien oiel 2Jieh geraubt.

Sie halten oodenbs noa) nach, roas biefer übrig gelaffen hatte. Die oer*

wilberte Solbatesfa mar fchroer im 3aume 5» holten, unb obwohl SSiele, bie

es mit »rennen, Rauben, Schänben unb Horben $u arg getrieben hatten,

getopft ober gehenft würben, fo tarnen bo<h ©ewaltthätigfeiten immer
wieber twr.

9luS ben flirchredmungsnachrichten 511 ,y>orfa wirb burd) $aft. §olfa)er

im Sauf. 3Raga&in 1843 S. 115 fotgeubeS mitgetheitt: Rieht beffer als 1631

erging es bem Drte 1633 unb 1634, wo fowohl faiferliefe als turfürftliche

Truppen tarnen unb plünberten. THe Äirche unb Safriftei würben erbrochen,

bie Thüren jerfchlagen, bie Regifter unb Kirchenbücher jerriffen unb fort»

genommen unb ein Äeld} geraubt. T>aher oerwahrte man bas ©elb an
einem anberen, ficherern Drte unb gab ben anberen filbemen Äela) bem
©löcfner in ©örltfr jur Aufbewahrung bis nach bem Kriege.

©in Schrecfenstag für ©örlifc war ber 30. Dttober 1633. 2ln biefem

Tage, einem Sonntage, langte gegen Wittag 2BalIenftem nebfl 3H0 oor

©örlifc an. ©ine Slufforberung jur Uebergabe lehnte ber Stabttommanbant,

Dberftwachtmeifter oon Roa)au, ab, obfehon er nur über 300 SHann oerfügen

tonnte. lief} lüorauf bie Stabt oon 2 Uhr Rachmittags bis SbcnbS

6 Uhr bejchiefjen. hierauf würbe Rochau nochmals jur Uebergabe auf*

geforbert. 3lber ungeachtet aller iöorfteUungen unb Sitten oon Seiten bes

Raths unb ber Sanbftänbe oerficherte ber tapfere 9Rann erft nach bem erften
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Sturme auf bie Stabt eine ©rflärung abgeben §u wollen, £rei ^Regimenter

mürben fobann jutn Sturme beorbert. Tie Saufen mehrten u cl> trog ihrer

9Ninberjal)l mutlng. ©egen 7 Utjr brangen bie Jcaiferlid)en burdj eine

örefa^e am |>älterberge unb aud) an anberen Stetten ber 3Nauer in bie

Stabt. 3n>ei Stunben lang plünberten fie unb Rauften auf baß fürd)terlid)fte.

Sie ftadjen nieber, wer ihnen in ben SBeg !am. Um bie Verwirrung auf

baß l)öd)fte ju fteigern, fam auet) nod) burd) $erroat)rlofung auf bem Dber=

marfte ein geuer au«, burd> roeld)eß brei S3iert)5fc unb fieben anbere Käufer

eingeäfchert mürben. (Srft als 3tt° unD (Generalmajor r»on Spor eigenhändig

einige ^Jlünberer nieberftiefcen, nad)bem oergeblid) 2llarm getrommelt roorbeu

mar, tonnte ber ^Hünberung ©inhalt getfjan roerben. Lochau, melier fid)

mit feiner 3)tannf(haft in ben Äaifertrug geflüchtet hatte, mufcte fid) am
folgenben £age auf ©nabe unb Ungnabe ergeben, mürbe im 3winger nieber*

gefa>ffen unb blieb bort, feiner Äleiber beraubt, fafl ben ganjen 2ag liegen,

et)e er beerbigt mürbe.

33on ©örlig auß, roo eine 300 Wann fiarfe ©arnifon unter #aupt*

manu <5mri<i) jurüd blieb, brad) SÖaHenftein, ber oorliev fein Cuartier auf

bem §ofe ju ßeopolbßhain genommen tjatte, am 4. -Nooember mit ber

gefammten ännee nad) Saugen auf.

©ejteigert mürben bie eben gefajilberten troftlofen 3ufta,w* noc§ ourd)

bie ^)3eft, meiere auch im %a\)Tt 1633 in ©örlig, befonberß oom September

an, roieber in fajredliajer SBeife mutete. 2lu&er 435 Solbaten fiarbeu oon

ber SBürgerfdmft 726 ^Jerfonen. Selbftmorbe aus Verjroeiflung tarnen

uielfaa) oor.

£eiber follten bie ßriegßbrangfale, benen bie ungtüdlidje 33ürgerfd)aft

fafl erlag, fidj im 3af)re 1634 nod) met)r fteigern. ©erabe^u grauenhaft

finb bie Säuberungen oon ben ^lünberungen, roelaje oon Seiten ber Äaifer-

liehen, bei benen nid)t eine Spur oon ^annßjua^t oorhanben mar, in ©örlig

roiebertjolt oerübt mürben. 2lua) bie Umgegenb ber Stabt rourbe oon ben

Äroaten auf baß ärgfte außgeplünbert. Um nicht graufam gemartert ju

roerben, mußten bie S3eroot)ner roieber trog ber ftrengen SSinterfälte in bie

S3üfd)e flüchten. 2)aß nod) oorhanbene $ieh rourbe fortgeführt, auch oiele

ßirchen beraubt, infolge biefer fortroährenben Streifereien herrfdjte allgemeine

Unfidierheit. Tie Gruppen glichen SNäuberbanben. Um bie Unglücfltd)en,

befonberß auf ben Dörfern, jur Angabe oerborgener Sd)äge ju nötigen,

banb man ihnen mitunter §änbe unb güfje, legte fie auf ben Müden unb

füllte it)nen iüngerjaudje ein (Sd)roebentranf genannt, roeil biefe ©raufamfeit

fluerft oon ben Sdjroeben oerübt rourbe), bann breite man ben Jtörper aud)

roobl um, prefete bie glüffigfeit roieber auß unb begann bie ©infüllung aber-

malß, biß baß oon ben gelbgierigen Sarbaren geroünfdjte $efenntni& erjroungen

roar. 2lnbere rourben in Sadöfen gefledt unb langfam gebraten; roieber

Slnberen jerfchnttt man bie gufefohlen, um Sal$ unb ©erftentörner in bie

SBunben 31t ftreuen. Wlan teilte ferner
s

|>fl Liefe jroifchen 9Jägel unb gleifd)

an jpänben unb güfcen, ^erfägte bie Rniefdjeiben, fd) raubte mitunter bie

Äöpfe ein unb fdmitt ben Unglüdlidhen 9iafen unb D^ren ab. 2)ie grauen

fchänbete man unb fronte felbft bie unfdmlbigen Äinber nia)t. sJÖ?an nagelte

fie rool)l gar an bie Sfrorroege unb fdjofe naa) ihnen. $>aß gleiten um
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©nahe beantworteten bic Unmenfcljen, bic fotd^e ©<$anbtf)aten oerübten, bannt,

baß fte fia) felber al* Xeufet bejridmeten, oon weisen man fein Erbarmen
erroarten bürfe.

9io<f> f)öf>er jtteg bic brüelenbe ©nquarrterungfilaft, at« im Sanuar 1634
bic ©arnifon in ©örlifc nod) burdj fünf Kompagnien unter gürfl Sobforotfc

oeritärft rourbe. gür einige Xruppenabtbeilungen mußte bic ©tabt 1 7 SBodjcn,

für anbere fogar 27 SBodjen binburd) alle SBcbürfntffc liefern.

Siacf) ber Eroberung ©aufcen« roanbte rieb ber Äurfürft mit feiner

Slrmee nad) ©örlifc. ©ein ^>erannat>en oeranlaßte bie Äaiferlidjen, bie ©tabt

fofort |u räumen, naebbem gürft Sobforoifc cor feinem &b$uge no<$ 7000
Egaler oon ber SJürgerfcbaft erpreßt f)atte, welche ©umme binnen oter

©tunben gefd&afft werben mußte. £)a aber bic fädtffebe 2lrmec an ©örlifc

oorübersog, fo ^atte man am 1. Wai roteber faiferltd&e Sefafcung, bic aber

balb nrieber abmarfd&ierte, roorauf 170 9)tonn ©aebfen einrüeften.

Unoermutbet erfdj)ien am 12. 9)iai oon 3ittau tyt ber faiferlicbe

©eneralmajor Sambon mit oier ^Reiterregimentern, beren SHannfdjjaften b<*upt*

fäd)hd) au« Kroaten, ©paniern unb Italienern beftanben, oor ber ©tabt.

©türmenb brang er ein, naebbem er ba« grauentbor batte anjünben unb bic

©tabtmauern bafelbft ^atte fprengen lajfen. übermal« rourbe auf ba$ ärgfte

aeplünbert unb ben geängfHgten Söeroolmern bafi SBenige, was ftc nod) auß

früberen pünberungen gerettet bitten, genommen. ®ie fädjfifcbe Skfafcung

batte ftdf> eiligft, obne einen ©dfjuß ju tfjun, jurüdfgejogen. 2118 no$ roäbrenb

ber <ßlünberung anbere fäd&fifaV Gruppen oor ber ©tabt erfLienen, ©erließ

üambon biefelbe unb jog ben ©aebfen entgegen. 3roifcben ©beröbad) unb
©irbigflborf fam es 311 einem {)t^igen ©efeebte, roela^eö mit ber 9fieberlage

ber ßaiferlieben enbete. Stuf fäd^fifc^cr ©eitc $äf)lte man 82 £obte, unter

benen fia) ber Hauptmann oon 33erbi§borf befanb. 3Jlan begrub bie ©efallenen

fofort auf bem 9Ufolaiftrcbf)ofe. 9Jadj bent Stbjuge ber ©ad^fen febrten bie

Äaiferlid^en Hbenbö roieber nacb ©örln) jurücf unb plünberten bie ganje

9lacbt binbur4 2lm folgenben Xage sogen fie naa) ©eblefien.

Einige ©oeben fpäter erfeinen ber Cffijier, roelcber bie ©a<$fen befehligt

batte unb am 12. 9Rai fd)leunigft geflogen roar, in ©örltfc unb oerlangte

©rfajj für feine oerloren gegangeneu £abfeligfeiten. 2lbcr als ber gelb-

marfdfjaU 2lrnbeim baoon ßunbe erhielt, rourbe er für feine geigbeit mit

©d&ünpf unb ©<f)anbe aus ber $rmee geftoßen, tfmt oor ber gronte feiner

Äompagnie ber $egen jerbroeben unb bie ©tücfe ins ©eftebt geworfen.

2lm 9. 3uli langte ber Äurfürft oon ©ad)fen mit feiner 2lrmec an.

©örlift unb alle benadfjbarten Dörfer rourben ftarf mit Einquartierung belegt,

roeld^c bis jum 11. oerpflegt roerben mußte. $lo« eine fleine fäd^fifc^e

99efa^ung oon ca. 140 Wann blieb in ber ©tabt jurücf.

2lm 12. Aerober gingen einige Käufer oor bem 9?etßtbore in flammen
auf, meldte oon einer 2lbtbeilung Kroaten unter bem Oberftcn Seigort an*

gejünbet roorben roaren. ©ie plünberten in unb um ©örli^ unb fieeften bad

&orf fiefebroi^ in ©raub, rourben aber balb oon ber ©örlifeer ©arnifon naeb

fiauban oerjagt, ©ic bauften in geroobnter Sßeifc fürcbterlid^, M roie lebenbige

Xeufel," fagen bie ß^ronifen. Mitunter führten fic Männer, 2Öciber unb

Äiuber gefangen fort, um fiöfegelber 5U erpreffen.
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2llß am 30. 3Rai 1635 jroi(^en bem Äaifer unb bem Äurfürften oon

Sadjfen ber triebe $u ^Jrag abgefdjlojfen rourbe, glaubte man ben fd&recflidjen

Ärieg beenbet unb troffte auf beffere .^uftänbc. 2Jiit liaf?eu £)anfgefüf)len

feierte man am 3. ^ult in ©örlifc ben lang erfef)nten grieben burd) 2lb*

feuern ber ©efdjfifce unb breimalige ©eroef)r[aloen ber ©arnifon. 93eibe

fiaufifcen, meiere ber ßurfürft bisher nur pfanbroeife befeffen l>atte, gelangten

nun burd) ben fogenannten Srabitionßrejefj in ben erblichen Sefifc beffelben,

ba ber Äaifer nidjt im Stanbe mar, bie fid& auf 7,200,000 X^aler belaufenben

Äriegßfoften, meldte bei ber Unterwerfung ber Sßrooinjen oeraußgabt roorben

roaren, aurücfjuerflatten.

2)a SBaufcen nodj in Ruinen lag, fo mufete bie ©rbf)ulbigung in ©örlifc

flattftnben unb jroar fonnte bieß nia)t ef)er gefd)ef)en alß im Qa^re 1637.

S)ie Uebergabc ber Sauden an ben Äurfürften mar bereits im $a\)te juoor

am 24. Stpril burd) bie faiferlid>en Äommifiarien unb groar ebenfattß in

©örlifc erfolgt. $er Äurfürji 3of>ann ©eorg I. langte bafelbf* am 6. Oftober

1637, Wittags 1 U^r, mit feinem gefammten Jpofftaate an unb rourbe oon

bem 2lbel unb ben Stänben ber Oberlaufs, roeldje tym biß in bie ©egenb

ber fianbeßfrone entgegen geritten waren, mit großen geierlic&feiten, unter

©locfengeläut unb ßanonenbonner, roeldjer oon ber fianbeßfrone ber ju f)ören

mar, empfangen. $en 3U9 eröffneten 8 Trompeter unb ein $eerpaufer,

feajß fojibar mit Beeten, auf benen baß fä$fif$e 2Bappen angebrad)t war,

gefcjjmücfte Stoffe unb $eljn 3)iaulefel mit ©epäcf. Unter breimaligen ©eroefjr-

faloen ber Sürgerfa>ft, welche fiaj com 9ieta>nbad)er SIrore biß $um
9totl#aufe aufgeftellt tjatte, flieg er beim 9*atl)f)aufe ab, too er fein Ouartier

nafym.

Slm 8., naajbem ber ßurfürft, feine SRätfje unb bie Stanbe in ber

$Seterßhrc&e bem ©otteßbienfte unb ber ^rebigt beß Dberfjofprebigerß Dr. £oe

oon §oeneg betgeroofmt hatten, ging in bem mit foftbaren Teppichen unb einem

S^ronfnmmel gefdjmücften Saale beß *Ratf)f)aufeß bie feierliche öulbigung oor

fu$. ©er £ulbtgungßeib rourbe oon bem Hbel ftet)cnb unb oon ben S)epu*

tirten ber Stäbte unb ber ©eiftlidtfeit fmeub geleiftet. hierauf legte bie oor

bem 9tottrt>aufe in ber 33rüberjtrafee oerfammelte S3ürgerfa)aft 3lngefia)tß beß

Äürfürften, ber an ein mit £eppidjen gefdmuicfteß genfter trat * ^en (Sib ab.

©rfl am 15. Dftobcr ©erliefe ber ßurfürjl bie Stabt, um fid> in Sorau oon

ber SUeberlauftfc fjulbigen ju lafferu

$>ie Hoffnung auf eine längere 3cü 9?ul)e roar leiber eine oer=

geblid&e. £>er Äurfürjl r)attc fidt) burdj biefen g-riebenßfd)lufj ben £afs ber

Sdnoeben, beren 93unbeßgenojfe er bißtjer geroefen roar, jugejogen. 3)iit neuer

Erbitterung rourbe ber Krieg bafjer fortgefefct. Söenn aua) für bie Dberlaufifc

einige &\t größerer 9fuf)e eintrat, fo fehlte eß bod) aud> Ijier nid)t an Dnx6^
unb »orbeimärfdjen, foroie an Streifjügen plünbernber Sä)aaren.

3Bie unfäglidf) bie Stabt ©örli^ gelitten l>atte, unter roelajer Sa^ulben-

laft fie faft erlag, ba alle ©elbmittel erfa^öpft roaren, erfieljt man barauß,

ba& 1638 auf (urfürftlta^en Sefeljl über bie ©üter ber Stabt ber Jionfurs

eröffnet rourbe. 2llß Sequefter fe^te eine furfürftlidje .^ommiffion Slnton

91ofen^ain oon Sauden, ben Kamenser 33ürgermetfler ^aberforn unb 9lbraf)am

©rofemann, ben Synbifuß oon Äottbuß ein. infolge cineö $3ittgejua)cs beß

». ü. «. lxiii. »b. 33
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Käthes würbe geflattet, bafc aus ben 3^w«einno^mcn bic ©ehalte bcr SKatf)«-

perfonen, ber ©eijtliajen unb Selker unb bie notfjmenbigften Ausgaben für

bie Berwaltung ber ©tabt bestritten werben burften. %a\)tt oergingen, e^e

bie ©djulbenlaft nadj unb nadj getilgt werben fonnte.

3m $af)re 1639 erfLienen bie gefürdjteten ©d)weben unter »anner

unb Xorftenfon abermals in Saufen, »rennen unb ©engen, ©cf>änben unb

SRauben waren wieber allgemein. Stadlern fic prna mit ftürmenber £anb
genommen unb furdjtbar bort gemütfjet Ratten, rücften flc SWitte 3Jiot in

einer ©tärfe oon 8000 SJiann unter bem »efefjl XorjtenfonS in bie Dber^

lau|l| ein. Sei bem §erannat)en ber ©djweben Ratten bie brei Kompagnien

Reiterei oom KaUenbergfdjen Regiment, welche oom TOrj 1639 an in ©örlifc

it)r ©tanbquartier gehabt Ratten, bie ©tabt am 8. 3M oerlaffen. 2lud)

©örlifc wuroe oon i^nen befefct unb bie »ürgerf^aft entwaffnet. 3u einer

oon Xorftenfon ben ©eajsfläbten auferlegten Kontribution oon 76,000 2f>alern

hatte ©örlifc 20,000 tyakx ju jaulen, eine ©umme, beren Aufbringung ber

mit ©Bulben belüfteten ©tabt äufcerft fd^wer fiel.

Dbfdwn Xorftetijon uad) 3a#im9 ber Kontribution oerfproc^en hatte,

feine weiteren Sortierungen ju ftellen, fo tyielt er bod) md)t 2Bort, fonbern

überall würben bie beften ^ferbe, ba bie ©djweben fe^r fa)le$t beritten in

ber fiaufife angefommen waren, mit »efdjlag belegt.

£)ie ©djweben gelten audj femer bie ©täbte ber Dberlauftfr befejjt.

Kommanbant oon ©brlifc war feit bem 18. Dftober Dberft ©djulmann.

9taa} 11 SBodjen traten an bie ©teile bes ©dmlmannfa>n Regiment« oier

Kompagnien »annerfd> Dragoner. Aufcer »eföftigung unb gourage hatte

bie ©tabt audj bie Koften für (Squtpierung unb Bewaffnung ber 5Jtonn«

fdjaften aufjubringen, $ie »efafcung würbe aujjerbem nod) oerftärft, als

fidb Cberjtlieutenant SBanfe nadj ber Belagerung oon »aufcen mit einer

Heineren Slbtheilung ebenfalls nad) ©örlijj begab.

£>a{$ bie Dffotere oft ihre »efugniffe überfa^ritten unb ©emalttljärig*

feiten oerübten, mit benen ber Oberbefehlshaber niapt einoerftanben war,

erfieht man aus einem am 5. $ejember in Seitmerifc auSgejleflten »riefe be«

©enerals »anner an ben jur ©arnifon oon ©örlifc gehörenben Sttajor »ocf.

»anner fabreibt: „Sanb unb ©tdbte betlagen ftd) über tiranniföe $roceburen,

inbem bie fianbesälteften unb anbere Slbeligen, »ürgermeifter unb 9tatf)S*

oerwanbte, wie audj anbere perfonen mit ©Wimpfen, ©ablägen, gufjfiöfeen,

wie £unbe unb Seibeigene tractirt würben u. f. m., welkes er ihm ernftlkh

unterfage, wibrigenfalls er it)ri in 4 ©tücfen wolle jerfdjneiben unb biefelben

aufhängen laffen."

2lu<h bie Umgegenb oon ©örlifc hatte im $erbfie 1639 oiet burd>

lieberfälle ber Kaiferlid&en ju leiben, ©o überfielen j. ». am 13. Dftober

hunbert faiferlidje Leiter ben ^errfd^aftli^en §of in Kuhna, wo ©igiSmunb
oon SBarnSborf eben ein Kinbtauffeft feierte. 5J?an beraubte bie Stnmefenben

oom 3lbel ihres ©djmucfet unb führte 41 ^Jferbe mit ftd^ fort. £)ie £öfe
ju Xaudjrifc unb s^aulsborf erlitten am 2. 9Zooember ^lünberung ^abei
war bie £ljeurung in biefem $ahre fo grofc, bafj ber ©d^effel Korn 5 Sfyiler

unb Sßeijen 6 %\)akx galt, was für jene %tit ein ungewötmlid) fyotyx ^reis

war. ©etreibe fonnte überhaupt nur fd>wer erlangt werben, weil bie ©djweben
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große Ouontitäten wegführten, oU ftc nach ber Belagerung Baumen« bie

Oberlauftfc oerliefeen.

bie folgenben 3a^re waren 3af>re ber Unruhe unb Oual. $ie
Schweben tnelten einen großen 3$eil ber Oberlauf befefct. Bon ©örlifo

au«, wo Oberftlieutenant Sßanfe ben Oberbefehl fyatte^ machte berfelbe oft

weithin Streifjüge in bie Untgegenb. So erfchien er j. B. am 12. gebruar

1640 mit 500 3ttann in 3ittau. $)ie Stabt mufete 100,000 »rote unb
auch Blei liefern, Sogar bt« in bie ©egenb oon fieipa in Söhnen bet)nte

er feine Streifjüge au«. 2tfle Dörfer, burch bie er fam, würben au«geplünbert,

gebranbfchafct unb ü)re« SBie^d beraubt. Aufeerbem ^atte man auä) noch oon

5croaten unb anberen fatferlidjien Gruppen in gewohnter Art auf bie ärgfte

SBeifc ^lünberung ju erleiben, j. B. am 7. April in Babenberg. $ie £anb=

bewohner flüchteten wieber mit ihrem Biet) unb anberer $abe hinter bie

fchüfeenben dauern oon ©örlifc ober in bie SBälber, wo fic §um £f)etf ein

Opfer ber flälte befl firengen Sinter« würben.

Am 9. SJtärj rfiette SBanfe nach feinen Streifettgen wieber in ©örltfc

ein. (£r fe&te bie Stabt auf ba« forgfälttgfte in Bertheibigungßjufknb.

^Dic £hore würben oerfdjüttet, oerfchiebene §äufer abgetragen unb in ber

Umgegenb bie Brficfen bemolirt. 3m Umfreife oon brei teilen §ob er

3)cannfchaften au«, um burch btefelben fein fehr fchroad>e« Regiment ju oer*

ftärfen. (Sbenforoeit erftredten fich feine £ieferung«au«fchreibungen. Unter

Anbrot)ung oon ©ewattmaferegeln im 2Beigerung«faHe mußten 9Hehl, ©etreibe,

Biet), ©elb unb 2eben«mtttel aller Slrt geliefert werben. Oft würben bie

Bewohner ju Schanzarbeiten aufgeboten. 3n ber ßlofterfirche, (owie in ben

©ebäuben be« Älofter« liefe er 9Jtoga$ine anlegen.

Unoermuthet brach Sötanfe mit feinen Dragonern am 18. April nach

3ittau auf. Sttit leidster 3ttüh* befam er bie Stabt burch Sift in feine

©eroalt. Allgemeine ^piünberung folgte. 311« Söanfe ben ^ßlünberem enblich

Einhalt tt)at, liefe er ftdt) fogar ein 3eugnife ausreden, bafe feine Seute nicht

eigentlich geplänbert hätten, gär ba« Hufhören ber Sßlünberung fotlte ber

9toth 4000 £t)aler jafilen. £>a aber nur 1200 Xtjaler baar aufgebracht

würben, nahm SBanfe ben Bürgermeifter $uft unD ©ottfrieb fianfifch al«

©eifeeln mit nadt) ©örlife. 9iacb erfolgter 3ahfang liefe er biefelben am
28. b. SN. burch «in«" Trompeter roieber nach 3ittau geleiten.

Auch in ben folgenben Monaten unb in ber erfteu §älfte be« Jahres
1641 burchftreifte SBanfe mit feinen Schweben bie ganje Umgegenb. So
erfchien er j. B. am 18. 3)tot unb 2. $um abermal« in ber ©egenb oon
3ittau unb bemächtigte fidt) einiger Bürger ber Stabt, bie er al« ©eifeeln

mit nach ©örltfc nahm unb erft bann frei gab, al« ihm Zittau 800 Xtjaler

.
gejohlt hatte, bie mau ihm, feiner Behauptung nach, noch fdntlbig geroejen

fei. Aufeerbem brachte er au« beut 3ütamf(hen ©ebiete über 300 StücE

Bieh nach ©örti^.

<Dte fchlimmfte SdhrecfenSjeit biefe« ßriegeö brad) für ©örlifc in ben

nächften Monaten an, al« ber ßurfürfi bie Schweben au« ber Oberlauf^ ju

oertreiben fuchte.

©er ©eneral ©ol§ rücfte mit ber oereinigten fatferlichen unb fädjfifchen

Armee, welch lefctere oon bem ©eneral Arntjetm befehligt rourbe unb bei ber

23*
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batb nachher aud) bcr Äurfürft in ^erfon ersten, am 23. 3uli 1641 oor

©örli|. $ie ©tabt rourbe 11 2Bodjen lang auf ba« härtere belagert.

SBanfe liefe fofort fämmthehe SBorftabte, gegen 600 Käufer in S3ranb fterferu

3)ttt 2J?ühe nur fonnten bie Rammen, roelche bi« §um anbern borgen
roütheten, oon ber innem ©tabt abgehalten werben. &uf Sefehl be«

Äommanbanten mufjte man aud) alle ©chinbelbebachungen ber £äufer, ber

geuersgefahr wegen, abtragen. 93ci bem balb nachher eintretenben Stegen*

wetter erlitten baburd) bie 33eroohner großen Stäben. ®ie gefammte ©in*

roofmerfchaft rourbe com 24. an olme Unterfdneb mit ©trenge gezwungen,

trofc be« heftigen ©efd)üfefeuer« beim ©chanjen, fogar bi« in bie 9to<ht

l)inein, ju tytfen. 3eDe* §au« ^atte brei Wann ju jteHen. Slufeerbem hotte

jeber $au«roirth für bie babei nothigen ©erat hfduften felbfl ju forgen.

Tic ftaiferücben fchlugen am 25. oberhalb bei ©duejihaufed unb

unterhalb ber Bühlen sroei »rüden über bie Sleijje unb lagerten fi<h jenfeit«

ber ©tabt, raährenb bie ©chroeben an ben fünften ber ©tabtmauern, roo

©trafen münbeten, «ßaHifaben errichteten unb mit (Srbe unb Jünger oer^

ftärften, um bie 2Birtung ber ßanonenfugeln gu fd)roächen.

3«)ei Regimenter fä<$fifches gufjoolf, roelche mit 23elagerung«gef<hüt$en

am 30. 3uli eintrafen, lagerten ftd) auf ber ©<hanje hinter bem ^eiligen

©rabe unb in ber 9iäf>e be« Diifolaiftrchhofe«. 9m folgenben £age würben
jroei Stebouten bei 9Jioo« unb £>ennerSborf errichtet, ©inen Singriff, 2lbenb«

10 Uhr, fd)lugen bie ©chroeben jurüd.

SBom L 2lugu|t an rourbe bie ©tabt faft unabläfftg befä)offeu. <äne

©chredenöjeit, welche bie ©emüther mit 2lngft unb guriht erfüllte, nahm
ihren Anfang. SBieberholte 2lufforberungen, fich gu ergeben, wie« ilöanfe

jurütf. Ungeachtet manche 3)?auer fchon bebeutenbe ©reffen jeigte unb ein*

jelne öafteien jufammengeftiirjt roaren, fo hatten boa) bie l;eftigften ©türme
feinen (Srfolg, ba äBanfe auf ba« tapferfte bie ©tabt oertheibigte. (Sin

£t)urm am grünen ©raben, bem ftd) bie ©achfen burd) Saufgräben auf ber

#älterrotefe bebeutenb genähert hatten, war roährenb eine« ©türme« oon bem
fehroebtfehen gälmrich oon ßoeft oerlaffen roorben unb fiel in bie £änbe ber

Belagerer. £ie ©achfen fonnten ihn jeboch nicht behaupten, ba er oon ben

©d)roeben, nachbem biefelben breimal oergeblich geftürmt hotten, mit ^ed}s

fränjen in ©ranb gefteeft roorben roar. $>er gähnrich rourbe am 22. 2luguft

nad) gehaltenem Äriegögericht in ber 9ionnengajte beim Älofter erfchoffen.

©ein $)enfftein in ber ©t. 2lnnenfird)e erinnert feilte noch <*n \*n* $09*
roilber Äämpfe.

211« am 6. 2luguft ber fturfürft oon ©achfen angelangt roar unb ein

Ouartier auf bem legten ©arten ber 3afob«jtra&e bejogen hatte, nahm er

fofort bie 23elagerung«arbeiten in Slugenfchein.

©egen bie 93ürgerfd)aft oerfuhr SBanfe mit großer ©trenge. @r hatte

unter anbern befohlen, alle SBaffen abzuliefern. 211« fid) nun auf bem
Rathhaufe einige alte ©eroehre oorgefunben hotten, rourben beibe Bürger >

meifter unb oier föath«herren al« ©efangene in ben Äaifertrufc abgeführt,

jeboch balb roieber entlaffen. Verheimlichung oon sJ$uloer unb 33lei roar bei

£eben«ftrafe oerboten.

Xit »efchiefeung ber ©tabt bauerte faft ohne Unterbrechung fort.
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2lls man am 19. 9luguft bic batterien ber Äaiferliäjen burdj neu angelangte

©efclni&e oerftärft ^atte unb in ber 9täf)e ber -Keifte eine Batterie oon jetjn

Kanonen aufgehellt roorben roar, würbe ber Bonner ber ©efdfuifce immer

heftiger. SNefynnalS fälligen ©rannten ein, otme jebod) grofeen Sdbaben $u

oerurfad)*»; bagegen mürben oft beim Schatten oerroenbete bürger getöbtet

ober oerrounbet. berbanblungen jroifd^en bem Äurfürfteu unb bem Stomman«

banten blieben erfolglos. 3lm 23. mürbe burd) eine 9)iine ein Xtyeil ber

Stabtmauer niebergeroorfen. Ununterbrochen feuerten am folgenben Tage

fieben auf ben oerfd)iebenen «Seiten ber Stabt aufgehellte Batterien; aber-

mals ftürjte ein Tt)eil ber 3Hauer jufammen. 2lucjj beim $ältecgrunbftücfe

hatten bie Sachfen brefd&e gefdroffen. 3ln beiben ©teilen rourbe faft eine

©tunbe lu'uburch geftürmt unb burd) ©ranatfcf>üffe ben belagerten eine 2lnjabl

Seute getöbtet. T)a aber Söanfe in ben ©reiben Langeln, mit Nägeln oer*

fet)ene Fretter unb an anberen (Stetten (irbeinfehnitte unb in ben Vellern

SSolf«gruben t>atte anbringen laffen, fo gelang es ben &aiferliefen unb

Sachfen nid^t in bie <Stabt $u bringen. 3J?änner unb grauen, ohne Unter*

fehieb bes Staube«, jroang man bei einbrerJt)enber 9lacf)t mit größter $ärte

jum Sebalden. 2Ber befcf>ulbtgt rourbe, babei nicht genug @ifer gejeigt ju

haben, r)atte arge SRifebanblungen ju erbulben. $n einigen gäUen tonnte

SBanfe nur mit sJHübc abgehalten roerben, Seute erfdn'efjen »}ti laffen.

©rö&ere 9iube trat in ben folgenben brei Tagen ein.
sJ)fan begrub

bie Tobten. 9luf fchroebifcher Seite waren gegen 70 Wann geblieben, ©ine

Sitte bes Sanbesälteften an ben Stabtfommanbanten, ihm 511 erlauben, fiel)

jum ßurfürften begeben unb um ©nabe für bie unglücfltche Stabt bitten ju

bürfen, rourbe oon biefem abfehläglich befdjtcbeu. ÄbermalS mürben roieber

Käufer niebergeriffen, um bas .£>ol$roerf bei bem ^ßallifabenbau |tt oerroenben.

Leiber famen auch in biefen Tagen roiebed)olt v$lünberungen oon Seiten ber

Schweben in ben Käufern ber bürger oor.

3lm 28. begann bie befchiefeung auf« neue. $er $ßfortentburm mar

bem ©injiurj nafje; and) bie benachbarte baftei ftürjte jufammen. (Sin

2luSfaH, welchen bie Schweben Nachts 12 Uhr auf eine oon ben ©egnern

eroberte baftei am grünen ©raben unternabmen, hatte feinen (Srfolg. lieber*

baupt rourbe bie Sage ber Schweben immer bebenfluher, ba im fiager ber

Äaiferliefen unb Saufen am 1. September 30 fechsfpänmge Söagen mit

Munition unb fchwerem ©efdjüfc anlangten, 3ufubren, welche ft<h auch fpäter

roieberbolten, wäfnrenb es ben belagerten bereits an Munition ju mangeln

begann unb SBanfe fich genötfngt fat), alle borrätbe ber bürger an blei,

SRcfftng unb ^edj mit befölag ju belegen.

9ln ben folgenben Tagen machten bie Schweben mehrmals Ausfälle

unb jünbeten einige Webouten unb SBerfe ber Belagerer an, wäbrenb

umgefebrt ein berfuch ber lederen, bie SReifjbrücJe in branb §u fteefen,

mi&lang; auch oerfduebene burd) bomben oeranlafete bränbe, oermod)te man
gu l öfa)en.

^mrner nodt) roiberfianb Söanfe ben bitten ber geängfligten bürger,

bie Stabt ju übergeben. 2lls er am 6. September geftattete, bafe ftdt> eine

Deputation jum Äurfürjlen begab unb um Sdronung ber Stabt bat, mufete

man einen 9?eoerS ausftellen, bafe man m$t in feinem 3luftrage fäme.
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2lm 8. würben alle Käufer nadj) SebenSmitteln unb Munition burdb*

fuc^t wnb ein Serseia^nife aller 93orrätbe aufgehellt- &ls in ber 91a$t x>om

14. jum 15. ein Sote beS ©enerals StafjtyanS über bie 3)iauer in bie Stabt

gelangte nnb bie 9Jad)ridf)t braute, bafe ber ©eneral fidf) nähere, befdfjlofj ber

Äommanbant, ungead&tet ber bringenbjien ©Uten ber Sürgerfd&aft, ©örttfc

nod& länger ju uertbeibigen.

Sludfj an ben folgenben Tagen rourben cerfä^iebene Singriffe von ben

Sdjjroeben jurücfgef^lagen. 2ICö SBanfe am 20. einen Tf>eü bes uodj oor-

rätbigen ©etreibes ber Söürgerfdjaft mit 23efd)lag belegte, jeigte ftä) jefct feijon

Langel au ^Lebensmitteln. SSfofeerbem mu§teu 500 $aar Sdfjuf)*, Sttüfcen

unb ^ßelje unb Tud) für bie Solbaten geliefert werben.

(Sine grofje geuerfugel, roelcbe am 25. September wahrgenommen
rourbe, fott fet)r entmutbigenb auf ©ante eingeroirft unb bie Uebergabe ber

Stabt befa^leunigt tjaben. ©in vom 93erfaffer benufctes Sflanuffript fagt

hierüber folgenbeß: 21m 25. September bat man fytt unb in ber ganjen

©egenb furj oor «Sonnenuntergang, bei beHem Haren Gimmel, eine geuerfugel

wahrgenommen, bie gegen Wittag gefianben unb mit ibrem Stratjl fajt bis

an bie (Srbe gereichet, ©nbltct) iffc ein raufd&enber Bonner gefolget mit

meinem He ©ergangen, SMefeS <Pbänomen bat felbfl ben bamals in ®örli|

fommanbirenben -DberfUteutenant 2Banfe, ber fonfl ein rechter Turann unb

tlnmenfdf) mar, einen folgen ßinbruef gegeben, ba§ er fidr) au<§ uerlauten

laffen: 33) febe, bafc ©Ott feine ©efdt)üfee auf rntcb Ioö $u brennen fdbeint,

barum mufc idj mein ©efebfifc feiern laffen. ©r r)at au$ balb barauf bie

Stabt bem Äurfürften übergeben."

bereits am 27. fdtjicfte Söanfe einen Tambour in bas feinbliay Sager

unb liefe bem flurfürften mitteilen, er roünfcije bie Stabt ju übergeben.

2lber beffen ungead)tet madjte er Jtocb an bemfelben Tage einen Ausfall aus

bem SRetcbenbadfjer Tbore. SBon ber Sefafcung einer SReboute bei ber grauen*

firebe mürben 17 Wann tt)eils niebergebauen, tbeils gu ©efangenen gemadjt.

T>ie Sßerbanblungen bauerten bie beiben folgenben Tage f)inburdf) unb
rourben oon fd)rocbtfcber Seite burd^ ben Wajor 33ocf unb Hauptmann
Wüffcr, unb von Seiten bes Äurfürfien burdj ben Wajor t>on ^ifd)offir)eim

unb Hauptmann Kaltenberg geführt. 9lus Witleib mit ber Stabt ging ber

Äurfürfl enblid^ im ©inuerftänbnifj mit bem faiferlid&en ©eneral ©olj am
30. September auf SBanfeß Sebingungen, roeld&er freien Slfyug mit SBaffen

unb ©epä(f &ur Slrmee bes ©enerals StablbanS ©erlangte, ein. 3m Srunnen«

baufe eines ©artens cor ber Pforte fam ber Vertrag, welcher fid) in ©rofjers

Sauf. Wcrfroürbigfeiten S. 271 ff. unb in 9ieumanns ©efdjicbte r-on ©örlifc

S. 406 ff. in feinem SSortlaute abgebrueft finbet, jum 2lbfdblu§.

9Md)bem am 1. Dftober bureb eine 5ln$abl SBürger baß MciaVnbadber

Tbor geräumt roorben roar, roeil burd) baffelbe ber 2lb^ug ber Sdbroeben

erfolgen foHte, unb nadfjbem eine Deputation ber ©ürgerfdbaft bem Äurfürften

im 9iamen ber Stabt iljren Dan! auSgefproben tjatte^ mürbe am 3. Dftober

©eneralmarfd^ gefdjlagen unb um 8 Ubr bas Tbor burd^ fädbfifd^es 5D?ilitär

befefct. SRaa) 10 Ubr oerliefe DberfHieutenant 2Ban!e mit feinen Offizieren

bie Stabt. 3bm folgten feine 3Hannfdf)aften. 211« roäbrenb beS 3bj|ugeS,

roa|rfdS)einUa) aus Unoorfid)tigfeit aus ber Witte ber Slbjie^enben ein Sdbufe
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fiel, flürjten bie faiferlichen unb fä$fif$cn ©olbaten über bie ©dtjweben fyuc,

plünberten bie Bagageroagen, unb ungeachtet von ben Offizieren mehrere
©olbaten niebergefhoffen mürben, fo fam SBanfe bennod) nur mit etwa

150 SHann von feiner 9Rannfa)aft baoon. Mehrere ber <piünberer würben

fofort an ben nächften Bäumen geteuft.

Sßanfe war über biefen treulofen Ueberfatt auf baß f)ö<$fte erbittert

unb befchlofe ftd^ an bem fturfürften ju räd)en. SBecfe in feiner $efa)reibung

3)reSbenS erjagt ©. 509 ff. folgenbeS: „3m 3a^re 1647 währenb eine«

Söaffenftiflftanbes mit Äurfachfen befchlofe Söanfe bas fdjwach befehle Bresben

mit feinen Dragonern ju überfaEen unb bie furfürftliche gamilie fammt ben

2lbmtnifrrator von 9Hagbeburg $u ermorbcn. ©ein Slnfdjlag mürbe burd)

ben DberjUieutenant Brunnel bem ©eneral Banner ©erraten, unb SBanfe,

ber fa>n im SBalbe von tyavanb, jwei teilen von Bresben ftanb, unb in

ber folgenben 9Ja$t bie Ueberrumpelung $re«benS ausführen wollte, ver-

haftet, um t>or ba« fchwebifdje ßriegSgericht gefteßt ju werben, tiefes that

am 28. November 1647 im Hauptquartier Olbenborf folgenben ©pruch:

„ba& ihm 2£anfen $u felbftoerbienter ©träfe, anbern aber jum abfdjeulichen

Tempel, fein treulofes §erj au« bem Setbe gefchmtten, um bas SJtaul

gefdhlagen, bann ber Seib lebenbig in vier Steile jerf)auen, unb auf vier

pfähle an vier ©cfen ber SÖelt geftecft roerben folle." — $och i|* biefer

©pruch niemals ausgeführt worben, meil ber griebe unb mit ihm eine

SHmnejtie eintrat.

©inem $5anffefte, meldte« am 6. Dftober in ber ^cteröfirdV abgehalten

würbe, unb bei bem ber ©resbner ^ofprebiger M. (Shrifloph Saurentius

prebigte, wohnte auch Der Äurfürft mit feiner ©eneralität bei. £ie ^jSrebigt

erfchien fpäter in £ruct unb füllte nicht meniger als neun Sogen.

2116 ©arnifon blieb in ©örlifc vom 10. b. 3W. an ba« fächftfche

Regiment 2lrnheim jurücf, währenb bie übrigen Gruppen am 13. nach

©chleften abmarfdjierten unb ber Äurfürjt nach Bresben jurücffehrte.

äBährenb ber Belagerung waren auf bie ©tabt au« fdjroerem ©efchüfc

6544 ©chüjfe abgefeuert unb 40 ©rannten unb Bomben geworfen worben,

auch hal^ man 11 3Jtinen gegraben. 2lbgefehen von ben Berwüjtungen an

©ebäuben u. f. w. t)atte ©örlifc währenb ber Belagerung nur allein für

Bier unb Lebensmittel 11,000 Xhaler verausgabt, ungerechnet bejfen, was
gewaltfam weggenommen worben war. Biel 3Rühe machte es bie verfdjütteten

£hore unb ÜKauern, an benen ^JaUifaben angebracht waren, in ben früheren

©tanb $u bringen, (Sbenfo waren an Dielen ©teilen ber ©tragen bie tiefen

©räben auszufüllen, welche man bafelbj* ber SWincn wegen hatte graben

müffen. Slufjerbem gab es ©chiefefdjarten an ben Käufern unb bie in vielen

Borberhäufern befinblichen Wolfsgruben, welche bis tief in bie ÄeHer hinab

fich erftreeften, ju befeitigen.

Raum hatten ft<h bie Bewohner ber ©tabt von ben Äriegsbrangfalen

etwas erholt, fo würben fte bereits im folgenben Satjre, ben 26. Slugufl 1642,

burd) eine geuerSbrunft in ©chreefen gefegt, infolge welcher bie 9Ufolaivorftabt

mit ber SUIolaifirche unb fünf ©tragen ber inneren ©tabt nebft bem Oerings*

marfte in glammen aufgingen.

3m Umtreife von einigen teilen mufjten jur 3eit ber Belagerung
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aud) £unberte oon Sanbleuten nach ©Örlifo, um beim @d)anjengraben ©er*

wenbet §u werben, ©ein* brücfenb für bie gefammte Dberlauftjj waren auch

bie bebeutenben Sieferungen in bafl Säger oor ©örlifc &ur Verpflegung ber

Gruppen gewefen. 3^^u g. 35. mufete wöchentlich 1200 ^aler jahlen,

ungerechnet bie zahlreichen Steferungen an Sebenfimitteln für fünf Regimenter

unb bie furfürfHidje £afel. 3a^rei<§e 93erwunbete würben ebenfall« in

3ittau oerpflegt. Unb fo mar eß auch an anberen Drten.

(Sine an einem jwifchen bem Nicolai- unb 9?eid)enbacber £twre gelegenen

£fmrme angebrachte ^nfchrift erinnert an jene Sdjrecfenßtage währenb ber

Belagerung, tiefer $uloertf)urm würbe bamal« befonberß heftig befchoffen

unb babei ein fächfifcher ^ngemeur^ouptmann^ Safiliu* ^ittd (fpäter ßom*
manbant ber $letfeenburg in fietpjig), ferner am 6ä)enfel oermunbet. 2He

3nf<hrift lautet:

SBanfe jielt, Slrniemb («rubeim) freuet um mieb,

Hrbeit, 3eit unb 8euf frafo iü),

enblidj funt id) bie Ritten

Mdjt ücrfdjlutfen, tbät feinen ^BtQen.

Sebodj mujj mein Sieb

Schalten, ber bifc fdjrieb,

Um 6 Äugeln mufct ergeben

©inen ©cbenfel, faft baS fieben.

Srnicmb gab mir biefeä Äleib.

9hm roart i#, toer omb mt(b freit.

2Uß man jwei fmnbert Qahre fpäter, am 30. September 1841, eine

geier jur (Erinnerung an bie Befreiung ber <Stabt oon ben Schweben oer*

anftaltctc, braute man in einer ©rotte be« ©arten« ber ©o&ietät folgenbe

3nfd)rift an:
$ie Stobt CÄBrlifc, feit 1639 oon fcpmebifäen Sruppen befe$t, roeldic

ber Cberftlieutenant 2öanfe befehligte, mürbe oom 23. ^uli 1641 an bureb

beu faiferlicftcn (Sencral'ftelbjeugmciftcr oon unb jur (Solj belagert; ben Slccorb

jur Ucbergabe aber fdjloffcn ber Gburfürft oon Sadjfen ^obann ©eorg I.,

ptWQ tfr<»«i Wbrcdjt oon Sa(bfen*2auenburg unb beiberfeitö Gommanbirenbe
in biefem 33runncnbaufe am 30. September 1641.

3ur (Erinnerung errietet ben 30. September 1841.

$ie ganje fiaujtfc mar nun abermal« in ben $änben ber Saufen.
2lber beffen ungeachtet mußte man fidt) auf ben Dörfern in ber Umgegenb
oon ©Örlife jum Sd^u^ oor einzelnen ^lünberern Saloegarben erbitten. 3n
ben legten fahren be« breifeigjährigen Äriege« beftanben biefe ^Jlünberer

gewöhnlich au« entladenen unb ju Sanben oereinigten Solbatenhaufen, welche

man SWarobebrüber nannte. Sie waren eine ber fchlimmjten ©eifjeln biefeö

ßriegeö. Um fid) oor ihnen ju ftchern, hielt man an oerfchiebenen Drten

äßäd)ter, welche oon erhöhten fünften bei brohenber ©efahr geuerjeichen

gaben, infolge beren man baß 2Hef) entweber in bie Süfche ober auf bie

Kirchhöfe trieb, wo man [ich jur 2Bef)r fefete. fiebere« gefdjab ^auftg, g. S3.

in 9ieichenbach, in SJlarferßborf, wo bie (Sinwofmer ber Unficherbeit wegen

mit ©ewehren gum ©otteßbienjie gingen, Dfiero 1642, unb in ^Dittersbach.

911« l)icr eine Slnjahl Solbaten bie Äirche plünbern wollte, fammelten ftcb

bie Einwohner auf bem Kirchhofe unb oertheibigten ft$ lange mit Stein*

würfen. (Erjl alß bie 6olbaten oon bem $act)e eine« benachbarten $aufe«,
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burd) reelle« fie Deffnungen gemacht Ratten, unb vom Sdmlh<*ufe hetab auf

bie 5ttauer fdwffen, §ogen fich bie Dorfbewohner mit einem SÖcrluftc oon

einem Xobten unb acht SBermunbeten jurfldf. 2ln bemfelben Xage würbe ber

herrfchaftlithe §of ju Seuba abermals geplfinbert, nathbem er erft furje %tit oor*

her pünberung erlitten hatte. (Sin SWann, ©eorg Ältemt, würbe babei erfchoffen.

Da« Soo« ber Dorfbewohner war gerabeju entfefclith. 9Uemanb mar

feines Seben« ficher. 2luth in ben 3af)ren 1643 unb 1644 mußten bie

iöeroofmer ber benachbarten Drtfä)aften oon ©örltfe wieber in ben ©ebttfehen

Sicherheit fuchen. Äranfe unb Schwache freilich, welche jurücfgelajfen werben

mußten, mürben unbarmherzig gemtßhanbelt. Der ©otteflbienft blieb faffc

ganj außgefefct. Segrabniffe fanben 2lbenb« in ber Stille ftatt. 93iclc Dorf*

beroohner fudjten roieber hinter ben fd)üfcenben dauern oon ©örlifc Schüfe.

Sittgemein ^errfdhte SRangel unb Dheurung; benn überall in weitem Umtreife

waren bie (Srnten be« Sommer« oerwfiftet, bie Sdjeunen unb Ställe geplünbert

unb geleert ober in 2IfdE>e gelegt worben. SBenn bie 3eit ber gelbbeftellung

wieber fam, fah man hier unb ba, wo bie gewohnte SWigfeit bie SBermüftung

wieber ju überwinben begann, pflöge mit SRenfchengefpannen.

1643 im Sttärj waren bie Schweben hier unb häuften fchrecfltch. 2lm

13. 9)tär$ b. 3- würben oon ihnen auf bem $ofe 9Jttttell)orra, bamal«

Jlarl Gfjriftoph oon @er«borf gehörig, jefm SJtenfdjen, theil« mit Herten,

theilö mit Spießen getöbtet. 3n ber äirdjrechnung heißt e«: „ätta« oom
ßrften Sboent« Sonntage bi« auff 3ubilate 1643 mitt bem Settel colligiret

worben ift oon bem Sä)webifd)en fambt ben SRegiefter au« ber Äircf>en

genohmen warben." — (58 heißt femer: „SSon Dominica Prima Adventus

bieß gum ©rften Sontage ©piphaniae ift nicht« gefamlet worben, weile man
wegen ber 3iettauifeben Belagerung nicht ^rebigen fönneu. " 9Bahrfcheinlich

lag auch in £>orfa äriegöoolf, ober e« sogen plünbernbe Schaaren beffelben

oon Ort ju Ort.

311« im 3lpril 1643 Torftenfon in ber ©egenb oon ©örüfc erfchien,

lagerte er am 18. mit fünf Regimentern in ber 9iär)c oon Seibenberg,

welche« oon 2000 SWann feiner Seute überfalleu würbe.

infolge be« am 27. 2luguft 1645 jwifchen Sachfen unb Schweben 511

tfötfchenbroba abgefd)loffenen Söaffenftillftanbe« oerfloffen bie legten ftahre biefe«

namenlo« fehreeflichen Äriege« frieblicher. SJiehrmal« würbe man aber in ©örlife

burd) oorübergiehenbe Gruppen ober burch @inquartierunaen baran erinnert, baß

ber längfl etfetmte triebe immer nod) nicht abgefchlotfen fei. So berührte

3. & 1647 im Suni ein fd&webifche« ßorp« unter ©eneral Wittenberg bie

Stabt ©örlifc. 2luch noch fpäter, 1649 ben 17. Dftober, würben Druppen

be« eben erwähnten ©eneral« auf ihrem SJiarfche nach ber 9lieberlaufife auf

ben Dörfern um ©örlifc einquartiert.

3ahrelang hatten fi<h üe griebenöunterhanblungen ju D«nabrücf unb

fünfter hingefchleppt. ?aft jebe »ebingung mußte bem ßaifer erft burch

einen Sieg auf bem Sdjlachtfelbe abgerungen werben. (Srfl nach langem

gögern würbe ber griebe am 6. Suguft 1648 unterzeichnet. 3Rit welchen

©efühlen man in ©örlifc am 1. Sluguft 1650 bafi Dan!* unb griebenöfeft

gefeiert höben wirb, fann man im $inblicf auf bie langen $a1)Tt be« Jammer«

leicht ermeffen.
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Sange bauerte efl, ef)e in ©örltjj bcr gänjltdj oernidjtete frühere 2Bof)l*

ftonb roiebcr fjergejtellt röurbe. 2ludf) Sflube unb Sidjerfyeit teerten erft nadfr

unb na<$ roieber; benn oielfa<$ mujjte man fi<6 in ben erften Sauren nad)

bem ^rieben an ben Äurfürften roenben mit Älagen über bie Sebrfitfungen

unb ©eroalttftftigfeiten, roeldje ftd^ bie burdj ben langen Jcrieg, üenmlberten

unb arbett«entroöf)nten Solbaten, bie §um 2$eil nun entlaffen mürben, er»

laubten. Sie matten in öanben oereinigt bie Straften unfi<$er, griffen bie

SReifenben an, fpannten bie ^ferbe au«, raubten SBaaren, oerrounbeten bie

Seute unb beraubten felbft bie Äirdjen. ßbenfo flagte man bitter über bie

$arte, mit roeld&er bie Kontribution oon fünf Millionen Später, roeW&e

Sdjroeben empfing, unb $u ber fogar bie ärmften $>ienftboten beizutragen

Ratten, eingetrieben rourbe. Stabei ftodte ber J&anbel; bie wenige SRünje

mar burdj „Äipper unb SBipper" entwertet unb in allen Äaffen mar SRangeL

gär bie £>orfberoof>ner !am $u ber burd& ben Ärieg eutftanbenen Seröbung
nod) bie Ueberfyanbnafnne beö 2Bilbe§, oor meinem bie Sanbteute faum mefjr

ifyre 2le<fer unb grüd&te ju fä)ü$en oermod)ten. Sogar if>r fieben fatyen fie

bur$ Ueberfäffe oon SBölfen bebrofjt. So fing j. 9. im 3a^re 1651 ber

Sdmrfrid&ter in ©örlifc oier ©ölfe. ©in Sdjäfer mürbe in bemfelben $a§re
ben 2. ©ejember in ber 9täf)e oon ©örltfc mit feinen jroei $unben oon jtoei

Söölfen angefallen. 3Wit §ilfe ber $unbe übermältigte er fie unb befam

bafür oom Steueramte $u ©örlifc oier Spater Prämie.

e« bebarf feiner Erläuterung, wa« unter folgen SJer&ältniffen au« bem
platten Sanbe, au« bem Sauer geworben mar. $>te oerjroeifelte öeoölferung

oerlegte fidj au« 9lotf) gleidfjfallö auf ©iebftaf)! unb SRaub. 2J?an mufe fidj

munbern, bafe bei ber berrfdjenben £f>eurung, ber £unger«notlj unb ber

furä)tbar roütfjenben Sßeft, roelcbe £aufenbe fnnroegraffte, noeb ein 9lefl

beutfdjen Sßolfe« übrig blieb. Slber bie ©emübungen ber Obrigfeit, bie eigene

§eimatf)«liebe unb ber ©ifer ber Storfpfarrer, bie fe^r oft einen $eroifimu«

im Ertragen oon ®rangfalen unb 9)lül)felig!eiten jeigten, melier SJerounberung

cerbient, riefen ben Sanbmann immer roieber na# feinem $)orfe jurüd.

35er ^ei§ erfetmte griebe f)atte enblicb einen Ärieg beenbet, ber ein

ooHe« ^Jfenfdjenalter Ijinburdj ganj 35eutfd)lanb mit S3lut getränft unb mit

Krümmern erfüllt Ijatte. Sd£)oming«lo« Ratten geinb unb greunb ba« 3Rar(

ber ßanber au«gefaugt unb oerjefjrt. £)a« größte (Slenb, allgemeine

Verarmung, (Sntoölferung unb ro^efie Stttenoerroilberung roaren, roie mir

gefe^en fyaben, bie traurigen golgen. 9lad^ langen 3al>ren roaren bie Spuren
biefe« unfeligen Äriege« niä^t bloß in bem Iwrtgeprüften ©örlij}, fonbern in

gan$ ^eutfajlanb noti) unoerroifdjt.



II. Wad)rid)tett oug ben Souft^en. .

A. J&rfjulntefen.

Öi) in u n 1 1 um. (£inlabung &ur SRättigfd^en ©cbäd^tnifefcier am 22. 3Rärg

1887 unb ben öffentlichen «Prüfungen am 28. bi« 30. ^Sioxi von SReftor

^rofeffor Dr. ©d&ubart.

I. 3at)reöberic$t auf ba« edmljafn* 1886/87. p. 1—11. Ter neue

3af)re«furfuö begann Dienstag ben 4. 9M mit 300 Schülern. Sm 6. 9»oi

9?ad)feier be« ©eburtßtage« äönig Gilbert«, 2tbenb« Aufführung von ©cenen
au« ber gritt)joffage von SJiar. 93rud) burd) ben SNännerchor beö ©nmnafium«.
— Ter roenbtfdje herein jur Uebung in ber roenbifcfcen ©prad&e unter

fieitung be« ^aftor ftU 6t. SWdjael, Dr. Äalidt), roirb mit ©rlaubnife be«

«Heftor« erneuert, ©eit bem 29. 3uni wirb ©erfu^roeife für bie oberen

brei klaffen alle brei 2öod)en ein ©tubiertag angefefct. Dr. iftrfch, ber feit

Cftober 1883 am ©nmnafium tfjätig roar, fcf>eibet au« am 28. Sluguft unb
übernimmt ben 1. ©eptember bie SWebaftton ber Hamburger 9iad>richten.

Ter ©ommerfurfuö fchliefet ben 24. ©eptember; ber 2Btnterturfuö roirb ben

4. Oftober eröffnet. 20. bi« 23. Dftober Irofpitirt ber ©djulratb SSogel

unb t^eilt feine Beobachtungen mit. königlicher Prüfung« ^ommiffar jur

3lbiturientenprüfung am 9. SHärj mar ber Unioerfitäte^rofeffor Dr. Sipfiufi.

Am 9. gebruar feierte ber SReftor > ©merit. ^rofeffor Dr. Äreu&ler fein

fünfzigjährige« Toftorjubilaum unb rourbe jum Dberfd&ulratf) ernannt. —
©in SHitglieb beö fietyrerfoHegium«, Dr. 2Rar. griebridj, geworben 21. Februar

in SReran. — Ter ©rroeiterungöbau be« ©rnnnaftumö 1884 hat 74,187 SJiarf

gefoflet. Tie Turnhalle ift bifi jum 10. ©eptember b. 3- fjergefteÜt roorben.

Tie SBittroen* unb SBatfenfoife be« fiefjrerfoHegium« oermehrte fich auf

7430 SHarf, ber eintritt fleh* auch ben nic^t ftänbigen fiebern frei.

II. 2lbfoloirte 3ahre«penfa mm Dftern 1886 bi«Dftern 1887. p. 11— 19.

III. Vermehrung ber fiehrmittel 19—21.

IV. ©tatijtif. Tie ©nmnafial=Äommiffion beftetjt au* 4, bafi fietyrer-

follegium au« 24 9Witgliebern. Tie ©thüler^ahl betrug ©nbe gebruar 1887:

297. Abiturienten 19.

V. Drbnung ber ©cfculfeierttdrfeiten: ben 22. 9Härj ber SJiättigfche

©ebächtnifeaftu«, 28. bi« 30. SJtörj öffentliche Prüfungen.
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31 tö roiffenfchaf tltche Beilage: de Tetralogiis Antiphonti Rhamnu-
sio adscriptis exposuit Fridericus Johannes Brueckner. 2lus ber 33er*

f<3^icbcnt)cit ber ©pradje in ben hieben nnb ben Tetralogien geht h*n>or, bafc

ber SJerfaffer ber Sieben nnb ber Tetralogien nicht ein nnb biefelbe «ßerfon

fein fann. 9kcf) ber Slnfid^t beö $errn »erfaffers fann ber Autor ber

Tetralogien jroar nicht ber 91ebner Antiphon fein, ifi aber roahrfcheinlich bodt)

ein 3«tflcnoffe an« Attica, beffen tarnen unbefannt ift.

SHealfchule. Ginlabung jur öffentlichen Prüfung am 29. unb 30. Märj
oom Tireftor Dr. s

$riefeel.

Gifter Jahresbericht. I. Ta« elfte ©dfmljahr begann am 3. 3Hai,

roo für 31 abgegangene 36 neue ©chüler eintraten, ber Unterricht begann

4. Mai, bie neue ©djulorbnung trat in Äraft; 8. 2Rat be« Äönigs ©eburts-

tag gefeiert. 3. Juli flaffenroeife ©ommerroanberung. 2. September bas

ftationalfejt. Ter Unterricht hatte feinen regelmäßigen »erlauf ohne
Kranfl)eiten.

II. Abfoloirte Sehrpenfa ber 6 Älaffen 5—12.
III. Söerjeidfmifc ber in ©prägen unb Mathematif behanbelten Auf*

gaben 12—15.
IV. Vermehrung ber Sehrmittel 15—16.
V. ©tatiftif. Tie ^ealfa^ul Äommiffton 4 Mitglieber, ba« Sebrer--

follegium außer beut Tireftor 8 ^erfonen, ©<f)üter 135.

VI. »erjeiefmii? ber feit Dftern 1886 abgegangenen ©chüler.

VII. 16 ©chüler mürben nach ber Prüfung am 17. Mars für reif

erflärt. 22. 9Här$ Gntlaffung, 29. unb 30. Mars öffentliche Prüfung.

Sittou.

flöniglicbeö SRealgnmnaftum mit ber Pieren #anbelsfdt)ule.

Sut Prüfung ber Älaffen am 25. unb 26. Mär$, jur fteier beö faiferlidhen

90. Geburtstage« unb (Sntlaffung ber Abiturienten labet ein ^rofeffor Dr.

©chüfee, 9teftor.

SBiffenfchaftliche Beigabe oom Oberlehrer £elm: „^otochemifebe

^rojeffe unb beren SBermenbung." 32 ©. gm Vorroort werben bie Tienfte,

welche bie Photographie Den SBiffenfdmften unb einjelnen praftifchen Tbätig*

feiten leijtet, angegeben, j. 8. ber Aftronomie, Meteorologie, bem anatomifeben

Unterricht, ber SBilbmefefunft (Fotogrammetrie) bei Ingenieuren unb Slrd^i-

teften. Tie ©chulen tyabm ben bargebotenen SRufeen j. 93, im Unterricht

ber ©efdfjichte, Geographie, in ben 9iaturroiffenf<ijaften noch nid>t gebogen.

Tatjer unternimmt ber $err SerfafTer eine furje TarfteHung ber photo=

chemifchen ^rojeffe unb ihrer $erroenbung nach folgenber Anorbuung:

A. ^ßhotochemifche i'rojeffe bei unorganifchen »erbinbungen. a) Nicht-

metalle, b) Metalle; 1. unmittelbare photochemifdEje ^rojeffe, 2. mittelbare.

B. ^hotochemifdfje ^rojeffe bei unorganifchen Äörpem.
II. 93erroenbung ber pt)otodheimfchen ^rojeffe. a) §eroorrufung latenter
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Sidjteinbrüde, b) »Überzeugung burd& bic r-om £id&t felbft beroirfte Äebuftion

»on ©ilberoerbinbungen.

B. 3Heffung ber d)emif<$en Sntenfitat be« Sid&teä.

©df>ulnad&rid)ten 33—62.
I. 6f)romf 1886—87. ©eljeimratl) ©aberforn tritt nom SSorfifc in

bcr SHcalgvmnartal^ommiffion jurücf, bleibt ober SJlitglieb ber ßommiffion.

3eid)en- unb ©df»rriblel>rer ©<$ul$e tritt in ben ftu&eftanb. Ale nriffenfd&aft*

Iidr)e £e()rer treten Dr. ©alle für Satein unb £eutfd&, Äanbibat görfter für

neuere Spraken ein. Qtifytnkfyxex wirb §erm. £fjieme. — $)aß ©d(wliaf>r

begann mit bem 4. HJtai, unb 5. 3Hat fladfjfeter r»on be« ßönig Albert«

Geburtstag. $m Auftrage bed Sluöfd^uffeö für Segrünbung von $odf)fdf)ul*

jUpenbien am 3ittauer 9iealg«mnafium übertraft ber Kaufmann $emifd) als

betrag ber angeftellten ©ammlung 9500 SRarf 4projentige 9feia)«anleif>e

unb 171,01 maxi ©parfaffenbud). 2>ie erfhnalige Serroenbung ber %af)xe&*

$infen (p. 52) an stud. gtebler. Deffentlia> Prüfungen 25. unb 26. SJiärj,

am 1. April mit 33ertf>eilung ber (Senjuren baö ©djuljahr gefdjloffen.

IL Abfolmrte $enfa »on Dflern 1886—87 im SWealgnmnafium 39—47
unb ber f)öf)eren §anbel«fdmte 47—49.

III. Sammlungen unb Sefjrnüttel.

IV. Prämien, ©tvpenbten, ©c&ulgelbererlaffe unb Stiftungen 51—52.

V. «Prüfungen 53.

VI. ©tatiftif. SHe ©d&ulfommiffion befielt aus 4 SHitgliebern (S3gm.

Derlei, ©etjeimratlj Dr. £>aberforn, Dberlet)rer em. ©eibemann, ber SReftor),

baö £et)rerfollegium au« 30 3)ütgliebem. ©dfjülerjaljl 295. Abgegangen

13 Abiturienten nad) beftanbener Reifeprüfung.

VII. Prüfungen 25. unb 26. 3Härj. ©ntlaffung ber Abiturienten uer*

bunben mit ber geier be« 90. ©eburtdtage« befi Äaijer«.

Allgemeine ©tabtfdjule unter ben $>ireftoren ginf unb Sorenj.
74. ©tü(f.

I. 3>er Seljrplan für bie 1. Abteilung (ginf) auf 4 ©d(mljaf>re.

II. Allgemeine«. £ie ©d&ulbefjörben: a) 8eairf«fdfjulütfpeftor für bie

©tabt 3ütau ber ©dfjulratl) ^rofeffor 3)Ha^ael unb ber ©tabtratlj ju $Hta\i,

b) Drtßfdjultnfpeftor £)ireftor ginf für bie erfte unb £ireftor £oren$ für

bie jroeite Abteilung unb bie grcifdmle, c) Snfpeftion für ben Religion«*

unterrid&t burd) bie Herren ©eiftlid&en, d) ber ©dmfoorftanb 12: 10 Vertreter

bc« ©tabtratlje«, ber ©tabtoerorbneten, ber Äirdfje, ber Sürgcrfd&aft unb
bie 2 £)ireftoren.

III. 91ad>rid)ten über bie erfte Abteilung ber allgemeinen ©tabt-

fdjule (Eireftor ginf). Dberlef>rer «ßreu&fer tritt nad) 44 jähriger iDienftjeit

in ben Ru^eftanb.

©dfjülerbefknb am @nbe bed cdmljahreo: in ber 3Wäbdf)en*©electa 26 1,

in ber Änaben^ürgerfa^ule 489, in ber «Diäbdf}en^93ürgerfdmle 308; baoon

waren 11 römijdHatljoüfdljen, 21 mofaifdjen ©lauben«.

IV. SxoziU Abteilung ber allgemeinen ©tabtfdmle ($)ireftor Sorenj).

3n>ei neue klaffen gebilbet unter ben £ilf«lef)rern ©Hubert unb Xfjomaö.
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Die Älaffcnjafjl ber ^weiten Sürgerfdmle wirb fiä) baher im %afyct 1887

auf 36, bic 3ahl *>er Sebrfrftfte auf 28 erhöhen. Durdj 3uroevfung son

6 3*mmcrn crften tiürgerfdjule ifl bie Söofmungflnoth cor ber §anb
befeitigt. — Die greauenj betrug im Anfang be« ©<huljahrefl 1448, bie ber

greifa)ule 371. 15 Äinber ftarben an ber Diphtheriti«. 126 färoächlidhe

Änaben unb 9Jläbd)en würben in ben ©ommerferien naä) übli^er SBeife

oerpflegt.

V. Die allgemeine gortbilbungSfdjule in 6 Waffen. Befonbere Älaffen

jinb gebilbet für ©ärtner* unb iifdjlerlehrlinge. Auch für Buchführung

würbe ein fafultattoer Äurfu« abgehalten. Der ©chülerbeftanb 267.

VI. Die Prüfung«orbnung für bie erfte Abteilung 15. bi« 22. 9Härs,

für bie sroeite unb greifchule Pom 26. bU 31. 9ttärj.

©tftbtifa)e« ©omnafium unb bie mit bemfelben uerbunbenen

Stoalflaffen oou Dr. ®. ©itner, ©nrnnaftalbireftor.

I. fiehroerfaffung. Selrion«i>ertheilung unter bie 35 Lehrer.

II. Abfofoirte Lehrpenfa 1886—87. p. 8— 22. Verfügungen ber

SSehörben.

III. (Shromf. SBährenb ber Dfterferien 1886 am 21. April geftorben

Dr. £f)orer. An feine ©teile tritt ber §ilf«lehrer ©ünther. Da« ©chuljahr

w>m 29. April 1886 bi« 2. April 1887 beginnt mit 518 ©d)ülern, wovon
391 ftäbtif<i>e, 127 auswärtige — eoangelifdje 444, fatholifche 28, jübifdje 46.

Äonreftor pufcler erhält ba« präbifat Profeffor. Abiturienten am 21. Auguft

4 für reif erflärt, jum Abiturienten*@ramen 1887 am 18. TOrj ftnb 17

uub 1 ©ytraneer angefünbigt.

IV. ©tatifüf. grequenj am Anfang be« ©chuljahre« 1886/87: 518.

Am Anfang be« SBinterfemejter« 507, am 1. gebruar 1887: 499.

V. Sammlungen oon Lehrmitteln. 1. ©ibltothcfen, a. bie SJHlichfdje

Bibliothef, b. bie Lehrer=8ibliothet be« ©nmnafmm«, c. bie fie^rer-öibliot^ef

be« ehemaligen Slealgnmnafium«, d. bie 93effert*SMbliotf)ef, e. bie ©cbüler*

öibliothefen, f. We Unter[tüfcung«btbliothef für unbemittelte 6djüler; 2. fonfhge

Lehrmittel für ©eographie, Phpfrt, Waturbefchreibung, für ben ©efangunterrid)t.

VI. ©tipenbien unb Unterftüfcungen. Die ©umme ber cerabfolgten

Unterjtüfcungen betrug 3558,86 Waxt.

©iffenfdjaftliche Seilage. „UeberSBittmenfaffen, fpejiell über
bie ©örlifcer ©tabt=2Bittwenfaffe" uon «ßrofcffor Dr. pufcler, 32 ©eiten

in 15 Paragraphen. 1. ©inleitung. 2. 3mfe«3infi*tfiechnung. 3. 2Baf>rfd)ein*

li<$feit«*<Hechnung. ©terblid)feit«tafel. 4. Leibrenten. 5. Berechnung ber

Leibrenten. 6. 3ufammengefefcte aöar)rfd^cinltdt)feit (£ob befl Cannes, Leben

ber 5rau). 7. SBittröcnfaffen. SBittroenfapitaL 8. ^[ö^rticr>e Prämienzahlung,

©herente. 9. Allgemeine« über 2öittwenfäffen. 10. prämien^eferoe, bie in

ben früheren 3ahren Su trielgejahlten Prämien SJtit 30 3ahren ficllt ftd)

ba« ©leidjgenridjt ber Einnahme unb Ausgabe her. 11. Raffenoerhältniffe

einer SBittwenfaffe. 12. ©eftaltung berfelben in ber prarfe. 1 3. Die ©örli^er

fläbtifche SBtttwenfaffe für Jtommunalbeamte unb Lehrer. Die ©tabt jahlt
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22 Watt 3ufdro& auf jebe« 100 SRarf bct SRitglieber. 14. £>ie Äafjen*

oerfjäftniffe ber ©örlifeer ftöbtifäcn SBittmenfaffe (gegrünbet 1. 3anuar 1867);

für bic Vetfpiligten ber intereftantefte 31)eü ber ganzen Iiä)tooUen Abf)anblung.

15. ütferroenbung bcr Ueberjdjüffe. (Ss mürbe eine Verbefferung fein, neben

ben SBttttmen au$ bie SBaifen ju berücffidftigen.

Sauban.

©täbtifdje« eoangelifd&e« ©nmnafium. 5EHrettor Dr. ©u^rauer

labet ein §ur geier be« 90. ©eburt«tage« be« Äaifer« am 22. 3Rärj unb

jur Öffentlichen Prüfung am 31. 3Rärj.

SDie TOiffenfcr)aftUcf)e Seilage enthalt: „£ritifcf)e Semerrungen ju £f)emifHo«

Steben" (gortfefcung ber Ab^anblung im Programm 1883, cf. 2JJaaajm,

59. 8anb, unter Sauban) p. 1—20, eine 9teü)e Äorrefturen be« ©er*

borbenen Xejtefi.

©<hutnaä)ria)ten. I. Allgemeine Seljroerfaffung. Verkeilung ber

£et)rtfunben unter bie 9 unffenfc$aftlt#en Se^rer. Slbfolotrte 3ahrespenfa 1—9.
II. Verfügungen ber körben p. 10. III. <St)ronif p. 11. IV. ©tatiftit

grequenj am 1. gebruar 1887: 159 (118 (Sin^eimifa^e, 41 3üiöraärtige).

Abiturienten $u Michaeli« 1886: 2, Oftem 1887: 4. V. Sammlungen tum

fiehrmitteln, fieser» unb ©üjülerbibliothefen. VI. Stiftungen unb Unter-

ftü&ungen von ©dt)filern p. 15. VII 2Rittt)eilungen an bie Altern 16. Am
22. 5Wär§ geier be« 90. ©eburt«tage« be« Äaifers, 31. SWärj öffentliches

tarnen.

9tealprogomnaftum unb sprogumnaftum, 3^eites Programm, Oftern

1887 oon fteftor Dr. 3itfä)er. Au« ber «Rebe be« Sieftor«: ®er ©runb*
{lein jum neuen ©omnafialgebäube mürbe am 18. Dftober 1886 gelegt, am
(iJebenftage ber Seipjiger Scfjtadjt, bem Ärönung«tage be« Äöntg« unb jugleiä)

©eburt«tage be« Äronprinjen. Obgleich ber Vau nodj ni($t ooHenbet mar,

mürbe am 22. 2Wär§ 1887 ber ®eburt«tag be« Äatfer« jum erften 3Ral in

ber neuen Aula gefeiert unb mit einem begeifterten Sebet)oä) für ben Äaifer

biefe Aula in ben ®ienfi oon Äaifer unb SReia) geftettt. 2000 3al)re ftnb

heut ©erfloffen, feit 113 o. ©t)r. ber germanifdje 9tame juerft ber S\?ett

befannt mürbe, ba« römifä)e SReiä), ba« ^eilige beutfä>röinifä)e 9iei<h finb

©ergangen, erft ba« neue $)eutf<he 9leid) ha* bie nationale VefHmmung be«

beutfä)en Volfe« richtig erfannt. £eil Äaifer SEBilhelm £ir! — ©djul*

na<h richten. 1. fiefjrgegenftänbe unb Verteilung unter bie fiehrer. . Ab-

foloirte Sßenfa oon Ober* unb Unter*©efunba bi« ©erta unb Vorfchule. —
II. Verfügungen ber Vet)örben. — III. ßhronit Genehmigung ber

^eifejeugniffe an bie erften 5 Abiturienten. — She ©tabtgemetnbe oerpflichtet

fi<h jur £erfteHung unb Unterhaltung einer Turnhalle. 3m SBinter 1886—87
mürbe ba« neue ©gmnartalgebäube belogen, juerft am 9. $e*ember 1886
oon ber Vorflaffe unb bi« jutn 3. gebruar 1887 oon aßen Älaffen, bie nun
jum erften SRale roieber in einem §aufe oereimgt roaren. 5E)er ftattliche

Sau gereift ber ©tobt jur 3tobe, bie Aula rourbe am neunjigjten ©eburt**
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tage befl Äaifer« (22. Sttärj 1887) unter glütflüften Sufpi&ien eingeweiht.

Vom gabrifbefifcer X^omaö rourbe bic 93üfte be* Äoifer« unb be« Äronprin&en

geftiftet. — $er Sebantag würbe im ©uftroatb unb ben oorliegenben SBiefen

oon 3ilmflborf gefeiert unb Sbenbfl am Äriegerbenfmal auf bem fimbenplafce

befct>loffcn. «m 8. SKärj 1887 rourbe ber 2Bof)lt&ater ber »nftalt, Rentier

©ujko ^afobi, com fiebrerfollegium &u ©rabe begleitet.

IV. StatifHf. $ie grequenj am 1. gebruar 1887 betrug 113 unb
16 in ber Vorflaffe. $>at>on 106 ©inljeimifd&e, 7 3lu«roärtige. Am
22. gebruar 1887 bie 6ntlaffung«prüfung ber Sleife für bie ^rima ber

©nmnafien unb Siealgomnafien 4; für ben einjährigen gretrotÜigen*$>ienft 12.

V. Sammlungen unb Se^rmitteL VI. Stiftungen unb Unter*

fiüfcungen. S#ülen>eraeid)ni& für 1886-87 126, Vorflaffe 16 = 142.

öubeu.
0

©umnafium, SRealgnmnafium unb Vorfd&ule. %ax öffentlichen

Prüfung am 1. 2tpril 1887 labet ein ®ireftor Or. Jpamborf.

Sa) u Ina$ rieten. I. ßehrgegenftänbe. Verl Teilung ber fiebrftunben.

Abfofoirte Seljrpenfa: Seite VI—XIII im ©mnnafium, XIII— XVII im
ftealgomnarium, XVII— XVIII in ber Vorfdmle.

II. Verfügungen ber »e^örben XIX— XX.
III. ßljronif. S)a« Sommerfemefter rourbe am 29. April eröffnet

mit 321 ©umnafiaften, 93 ftealgumnaftafien, 115 Vorfäjülern. Am 21. Auguft

erhielten im Abiturienten*@ramen 8 ©umnafiaflen, am 22. 3 SRealgumnafiaften

baö 3^9"^ t>er Steife- — SBinterfemefter begann ben 11. Dftober
mit 314 ©nmnafiaften, 90 SRealgmnnaftaflen, 111 Vorfä)ülern. 3m Abiturienten»

tarnen am 14., 15. unb 16. Sttärj rourben am 14. 10 ©nmnaftaften, am
15. 3 ©umnaftafien, am 16. SRärj 8 9tealgumnafiaflen (jufammen 21) für

reif erflärt.

IV. StatifUf. grequen$ am 1. gebruar 1887; im ©rnnnafium 314,

9iealgnmnafium 90, Vorfdmle 110, barunter einheimtfaje 196, Auftroärtige

116; im SRealgmnnafium ©inbeimifdje 53, Auswärtige 37. - $er Sieligion

nad) im ©mnnafium 302 eoangelifd), 5 fatlwlifd), 7 jübijäj.

V. Sammlungen »on Lehrmitteln. VI. Stiftungen unb Unter*

ftüfcungen (im ©anjen 642 9)iarf 75 «Pf.). Sa;ülen>er}eia)ni6.

Ubbtn.

SReal-^rognmnafium. Dflern 1886—87. ^abreflberiäjt t)om SHeftor

Dr. 25>eined.

A. Sebroerfaffung. Sehrgegenfiänbe. Verkeilung unter bie l'ebrer.

Abfofotrte s#enfa oon Sefunba bis Serta unb ber jroeiflaffigen Vorfälle.
— B. Verfügungen ber Vebörben. — C. (S^ronif. Am 17. gebruar 1886

f Dr. Aug. S^t)obe au« Äorbad), ber erft feit bem 6. Januar 1885 an ber

injklt tböttg, am 22. gebruar würbe itmi eine SCrauerfeier gehalten. 2)ie Dom
fteftor gehaltene ©ebädjtniferebe ift am S^luffe be« Programm« p. 18— 20

abgebrudt. — D. Statijttf. £ie grequenj am 1. gebruar 1887: 139
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(baoon 133 eoangelifd), 2 fatholifd), 4 jübifdj). Jn bcr 93orf$ule 50, alle

eoangelifch. — $ie föeife für
s#rima erlangten 2, für ben einjährigen

3Riütärbtenfl Dftem 1886 8, SJftdjaeliö 3.

i E. Sehrmittel. Schulbibüot&ef. Schüterbibliothel Sdjülerhilföbibüothef.

F. Stiftungen. Unterftüfeungen. i

211« »eitage: 3ur ©efdnchte beS ^eal^rognmnanum« ju fiuebben bei

©elegenljetl ber geier be« fünfzigjährigen Scfteben« ber Hnftalt am 8. Juni 1887.

3ufammengeftellt oom iJieftor Dr. phil. SBeinecf. SD2it roieoiel Sorge unb
92otf) finb bei ber großen Slrmutt) ber Stabt bie ©rünbungß= unb Unter*

haltung«foften ber Slnftalt aufgebraßt roorben! £ie Jubelfeier fanb fiatt

ben 7. unb 8. Juli 1887.

Jahre«bericht ber Saufifcer <prebiger*©efellfchaft ju Seipjig.

3roölfte SHittheitung Eejember 1885 bi« bahin 1886. 3um 170jährigen

Stiftung«feft httau8 ft
e9*Den 00» S^fc Sd)öncfe, b. 3- Senior.

L $Borau«gef)t 1—28: „lieber Johann 33altf)afar Schupp unb feine

lehrreichen Schriften." 3ur Charafteriflif ber ethifdhen ©rneuerungstheorien

in ber SWitte be« 17. Jahrhunbert« oon Johanne« ©eorg SKentfch, Eiafonu«

in ßUtlifc.

3u ben 3Jiännern, welche ba« im 30 jährigen Kriege gebrochene National-

gefühl in Suther« ©eift roteber belebten, gehört neben bem genialen Jof).

Valentin 2lnbreä, bem gelehrten ©. ©ali£t, ber ooltetbümliche Schupp, ©eboren

|u ©iefcen 1610, bejog er im 15. Jahre, 1625, bie Unioerfität Harburg,
würbe 1635 mit 25 Jahren Prof. eloqnentiae, 1643 sJJroreftor, 1645
Doctor theol. Seim griebenöfchlufj oon fünfter unb Dönabrücf mar er

namen« ber §eften^raubachfcf>en Regierung als Slbgefanbter gegenwärtig

unb hielt in fünfter beim griebenöfchlufe bie ^anffagungöprebigt. 1649
rourbe er £auptpaftor ju St. Jafobi in Hamburg, roo er bi« an fein

fiebenöenbe (1661) geroirft hat für lebenbige« Ghrijtenthum unb gegen bie

Jntoleranj, im SBiberfpruch gegen feinen ßottegen, ben Senior be« 2Winiftcriumö,

Dr. Job. Mütter, beffen ©lauben«eifer gegen Galoiniften unb Juben
gerichtet roar.

Seine lehrreichen Schriften finb 1. theologifeben, 2. päbagogifchen,

3. fatorif^allgemeinen Jnfjalt«, 4. Streitfchriften. ©r fteht unter Sin*

roirfung be« oon ber fdrolafttfchen
sJJiethobe jtch emanjipirenben realiftifchen

^hilofophen SBaco oon 33erulam. Jm 9tegentenfpiegel legt er ©otte«

2Bort jum ©runbe unb oerurtheilt 3JtacdhiaoeHi unb feine Staatöräfon.

Cr roitt Kirche unb Schule in glor bringen; baju gehören Subfiftenjtnittel.

$ie bona ecclesiastica ftnb im ^apftthum in grofeen 9)iif$braucb gerathen,

bei ben ßoangeüfchen r)at bie Säfularifation ber Äirchengüter mit bem, raa«

für Äirchen, Schulen unb 2lrme geftiftet roar, bie weltlichen Herren bereichert,

©in SSeifpiel feiner ^rebigtroeife ift bie ftatednöinueprebigt über ba« britte

©ebot, jugleich bie einzige oollftänbtg veröffentlichte s^rebigt beffelben, unb

ber 9iinioitijche 33ufefpiegel in 3 Sbtheilungen; auch 15 Äirchenlieber finb

oon ihm. @r ift roegen feiner fcurrilen unb oolfethümtichen £arfteHung mit

Abraham a Sancta Glara verglichen roorben, fteht aber roeit über ihm an

Ä. 8. n. LXUI. »b. 24
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ftttlichem (Srnft unb ftnft nie jur S3urle«fe be« 2Biener $olf«rebner« tyxab.

3)ie Schule ift bei ihm fundamentum civitatis, um ben gebrochenen Stolf«-

geiffc iu erneuern.

II. e&ronif. — 3ro Söinter 1885—86 beflanb bie ©efeUfchaft 'au«

23 SHitgUebern. 3tm 24. 9looember würbe ber Äirchenratf) $rof. Dr. Sauer
begrübt wegen be« 200. Hebraicums. 10. ü>ejember ba« 169. Stiftung«feft

begangen burch eine grüf)fneipe unb ein gemeinfame« sJHittag«effen; um
3 Uhr mar geftfonjert im eoangeltfchen 93erein«h<tufe, ber Subfenior T^onig

fprach über ba« Xljema: Simon ber jünger unb ^Jetru« ber 2lpofiel ^efu

@hrifü oor einer burch jahbreidie ©elebritäten glänjenben Serfammlung.

2(benb« geftfommer« im ^lauenfa^en §of. Xagö barauf Spaziergang nach

ßonnewifc. 2lm 12. $ejember waren e« 25 $ahre, bajj ber Sßrafe« be«

Dogmaticams, ^ßrof. Dr. Sutharbt, bie erfte S3erfammlung abgehalten

^tte. 6r rourbe mit ©lüefwunfeh unb 3>anffagung begrü&t unb fprach an

biefem Xage ftatt be« bogmatifd&en Stoff« über bie 9iitfc^€lfdr)c Geologie. —
2lm 14. ©ejember rourbe baß lefcte Homileticum in ber St. ^etri=Äircbe

abgehalten, roo ber ^räfefi, ^Srof. Dr. griefe, 131 mal ^atte prebigen laffen;

am 3. 2Beifjnad)t«feiertage fanb ber Umjug in bie neue ^eteröfirche

ftatt, welchen bie ©efettfehaft mit ihrer unb ber theologifdjen gafultät«fabne

begleitete. — 18. $>ejember herfömmliche ^eifmachtöbefcherung im flauen*

fdjen §of.

Sommer*Sem efter 1886. 3« Himmelfahrt 2lu«fiug nach SHochlife,

ftochlifcer »erg, ©echfelburg mit altertümlichem Schlofe unb Capelle, «ßenig,

SBolfenburg. — 2lm 6. ^uli StiftungSfeft be« Unioerfität«=Sängeroerein8

ju St. $auH gefeiert. — 2lm 15. 3uli hielt $rof. Dr. $eli&fch ba«

300. Hebraicum ber Societät unb fprach babei über ben jefcigen Stanb
ber Sßentateuch«Äritif. 8.-9. SupfL 2lbfchiebfifonoent für 7 ßanbibaten,

welche bie Unioerfität oerliefjen, barunter 9fläbe, welcher 4 Semefter Senior

gewefen. 2lm nächfien Xag ein HuSflug nach Naumburg unb ber 9?ubelö^

bürg unb Slbfchieb. 2>er £>erbftfonoent würbe am 13. unb 14. September

in Zittau abgehalten unb bie alten Herren für bie ^ntereffen ber ftubirenbeu

Sugenb ju erwärmen gefugt. SBeim 9feftorat«wecbfel am 31. Dftober fehlten

bie brei Chargierten mit ber gähne nicht. 2lm gafeljuge nahm bie ©efellfchaft

in corpore t|eih

III. £)ie Arbeiten in ben Spejialoereinen.

A. Homileticum, ^Jrof. griefe. B. Catecheticum, ^rof. Schmibt.

C. Dogmaticum, Sßrof. 2utt)arbt. D. Biblicotheologicum, ^Jrof. griefe,

E. Historicum,^rof.£echler. F. Hebraicum, 1. <prof.$)eli{jfch. G.Hebraicum,
2. $rof. S5aur. H. Sorabicum, Senior (Mfcfch. — Vorträge würben

gehalten 7 im SBinter, 4 im Sommer.
Sibliothefen: a. bie beutfehe, burch ©efdjenfe unb Hnfäufe oermehrt,

b. bie wenbifche.

Vermögen. Stammoermögen 1886: 2708 2Rf. 36 $f.; ber gonb

für bie 3af)re«berichte 831 9Jif. Stipenbien: $a« 3ieglerifaje, 302 ml, unb
ba« Sutherftipenbium, 1204 3)if. SSerjeichnifj ber ©ittglieber. Sefianb im
9iooember 1886: 28.
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B. giievaviydje glnjetflen*

1. $>ie ältere Diöcefe Sßaberborn naä) ifjren ©renjen, 2frä)ibiafonaten,

©auen unb alten ©eridjten. 93efd)rieben oon Subro. 3lug. Xfyeobor £olfd)er,
s$aflor unb Superintenbent ju §orfa. 2§fa« ber gettjcfyrift für ©efdjt<$te

unb SHtertlmmörunbe 2BeftpjSalen« befonber« abgebrudft. 3Wünfter 1886,

föegenöbergfd&e 93ud)banbluug.

$as SHfitlwm ^aberborn in SGBeft *@ngern umgeben oon ben 33i«*

tf)ümern SHinben, £ilbe«f)eim, Sttainj, Göln, fünfter unb Dönabrüc!, 795

Sum 2Hfd)of«fife erhoben, fein erfter SHföof ßatumar ber Sad&fe, 806 ober

807 geroeujt. Anfang« oon SBür^burg abbängtg, ba^er ber fjetfige Äiltan

Sßatron mehrerer Hirzen. 1231 würben bie 2lra)tbiafonate, 11 an ber &afyl,

oon päpfttieben Äommiffarien feftgefefot. 1. Stetnbeim, 2. Setngo, 3. Wörter
(Huxar), 4. $elmer«baufen, 5. 3berg, fpäter SBrafel, 6. Sßarburg, 7. $or*

baufen, 8. §albingf)aufen, 9. ber ^ropfi in 93u«borf, 10. ber $)ombed)ant,

11. ber Eompropft in ^iaberborn.

2. Sttittbeilungen ber 9Ueberlaufifcer ©efellfcfcaft für 3lntf)ropoloaie

unb Urgefdn^te, b^auögegeben »om S3orftanbe, 3. §eft, Sübben 1887 bei

£>riemel & Soljn.

3n^alt: 3)ie erjte ©eneraloerfammlung am 16. 3uni 1886 ju Sottbu«

oon Dr. SBeinecf; ben Sorjifc führte Dr. Siebe. Vorträge: 1. Dr. juris

Sierfä) „über bie früfjefte ©efdnd&te ber Stabt Gottbu«", 2. Dr. Se&la:

,,ba« erjte Auftreten ber 3)Jenfd)en in ber 9Ueberlau|i&", 3. ber Sanbratb

§offmann oon Spremberg „über bie Seroobner ber SRieberlaufifc in bem
erflen 3af)r^unberte unfern Seüredmung". Entgegnung oon ^iräporo. 4. Dr.

3entf(§: „bie präfnftorifeben @ifenfunbe in ber 9heberlaufifc". 3)rei anbere

Vorträge fielen wegen Mangel an 3*ü auÄ - 3» 9u^r Drbnung maren

prabiftorifebe ©egenftänbe auögeftellt: a) au« bem Äreife fiübben oon Dr.

SSeinecf, b) oom Dberpfarrer Krüger (Siebrofe), c) au« bem Äreife ©üben
oon Dr. 3cntW' d) ou* Dem Äreife ©alau oon Dr. Siefje, e) au« bem
Äreife fiuefau oom Äantor ©ärtner, oon ^Sofct)fc in Üfteuenborf, Dr. S3e^la

in Sudan, f) au« bem Äreife dottbu« oon gabrifant Stuff.

$lbl)anblungen: 1. 5)a« Urnenfelb oon Starjebbel, Ärei« ©üben, oon
Dr. 3entfd) p. 103—192. 2. ®er Silberfunb oon 9?agoro oon Dr. Siebe
129—133. ftagoro ift ein ©renjborf beß Spreetoalbe« im nörblidjften tytilt

be« Äreife« <Salau. 2)er 3unb, befiebenb in Sdmtucf unb Dünsen, 100
ganzen unb 150 jerbroa^enen Stücfen, barunter 127 (Sjemplare ber ^lbelt)cib«=

benare, SÖenbenpfennige oor 1000. Wati) Dannenberg« Sdjä^ung ifl er

etwa um 1015 oergraben, ber gunbort liegt bidt)t neben einem Urnenfrieb^

l)of. 8. 2)ie Urnenfriebböfe in ber Umgegenb oon fiübben oon Dr. 2£eine<f.

Äleinere HRitt^eilungen: 2)aö Älter ber beutf^germanifdjen 6pinn*
ftube oon SB. oon ©cbulenburg, SRirjage au« ©üben, ber ©olbtoagen im
SKotboioer See, Sagen oom S^roielod^--See. — Mitteilungen au« 8urg
im Spreeroalb oon äß. oon Scbulcnburg p. 153—160. lieber ben Tanten

fiübeef; SRunbroälle ber 91ieberlauft^ an 3<*bl Q 3. Ueber 9lieberlaufi^er

gunbe 162—163. Ueber bie Sitte ben lobten ein ©elbftücf in« ©rab mit*

jugeben. S3er^eiä}nife ber in ber 9Jieberlauftfc gefunbenen Steintoerfjeuge

24*
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165—176. geuerftein*©chlagftellen. 178— 181 3ahreöbcricht. Sibliother

181—182. 3mtglieber*2ifte.

3. 3n ber 3cüf<$rift* (Soangelifche Sruberltebe, herausgegeben oon

Natorp, Sanb 6, $eft 5, finb Silber auö ber Dberlaufifcer 9tefor*

mationögefchichte enthalten. III. $)ie Sernfiäbter ffieltgionöfämpfe oon

1573—1632. £>er (Streit betrifft bie Unterhaltung eine« lutheriföen ^farrerö

in Sernftabt, oon ©djeuffler, Pfarrer in Saroalbe. £)er Pfarrer Abraham
dichter hat bureh ©tanbhaftigfeit bis an fein (Snbe 1668 fufc ith 2lmte erhalten.

4. $ux Äenntnijj oon Slorbböfnuen, ©rj* unb 9ttefengebirge:

3nbuflrielle Briefe aus 9torbböhmen oon Robert Säumer. SBarnö*

borf 1886 bei ©tradje, 98 ©. (Slbbrucf auö ben Mitteilungen beö 9iorb*

böfnnifchen (Srfarfionöflubö.)

5. ©raf 3°f cP& Äinftfp auf Sürgfiein unb ©ehiooofa, ein btograpfnfcher

SSerfueh oon s}kubler, <ßrofeffor. Seipa 1885. 9Hufterrotrtf)fd)aft in Sürgftein.

6. SRitttjeilungen beö ftorbböhmifchen ©rjurfionöflub«, rebigirt

oon «Profeffor ^aubler unb ^rofeffor «Dlünjberger. 10. 3^90119 1887, in

oierteljährlichen heften.

7. ©lüefauf! Organ beö (Srjgebtrgöoereinö. ^roteftor beö herein*

SBrinj ©eorg £>erjog oon ©achfen, fömglia^e Qotyit. herausgegeben im Sluf*

trage beö ©efammtoorfknbeö oon Dr. Äöf)ler unb Wodtl 6. 3ah*9an9-

©dmeeberg unb ©chroarjenberg. $)rucf oon ©ärtner.

8. $aö ftiefengebirge in Söort unb 39tlb, gadjblatt für bie ©efammt*
funbe beö Sfiefcngebirgeö unb ber angrenjenben ©ebiete, hewuögegeben oom
Defterreid)if^en Stiefengebirgöoerein, sJiebafteur ^etrad (feit $um 1887
3ohann Söhnt), 1886 6 Jahrgang, §ohenelbe, $ru<f oon SßohL

£ie ©ebirgöoereine finb jroar junächft im Qntcreffc ber Xouriflen gefHftet,

um ben SRaturgenufc oon ben bannt oerbunbenen Sefchroertidjfeiten ju befreien

unb befchäfttgen ftch batjer weniger mit nnffenfchaftlicher (Srroeiterung ber

fianbeöfunbe alö mit Erleichterung ber ©ebirgöreifen. ©ie oerbeffern 9£ege,

fefcen Söegioeifer unb SRuhebänfe, maä>en Slnpflanjungen, beauf[tätigen bie

3Birtl)öl)auöpreife, fchaffen Nachtquartier oorjügltch für ©tubenten, bemühen

ftch um (Srmäfjigung ber ©ifenbafmfahrpreife, bauen ©dwfchütten, oer$etchnen

©ommerfrifd&en, machen 2luöfid)töpunfte jugängltch K- ©tabe jefct ftnb bie

2luöfichtöthürme SRobeartifel, eine SJienge Serggipfel finb mit Dergleichen

btbaut unb auf fürfttiche tarnen getauft roorben, fo in ©achfen .Honig

3ohannö-Xhurm bei $ippolböroalbe, Äonig 2llbertö=2lMrm auf bem gidjtel*

berg, auch ^rinjefe Flavia 3ofept>a h<*t <*uf bem Xobtenftein am SRaben*

fkiner Söalb ihren Thurm erhalten, ^roteftor aber beö ganzen (Srjgebirgö^

oereinö mit 37 3ioeigoereinen ift ^rinj ©eorg. 3n Söhnen fmb eö

Äronprinj rKubolf, ^ronprinjeffm ©tephanie ober Graherjöge, S. ©tephan,

beren Kamen gewählt werben. 3Hit befonberem (Sifer toirb in ©aehfen
ber Äultuö bcr gerühmten ©emüthlichfeit betrieben. 3nDe& öu<$ im
Sereinöblatt ©lücf auf! bie Sanbeöfunbe nicht gan§ leer auö (cf. 9io. 1 unb
2 6. 3ah*9an9 uoer ©trol)flecht s3)2anufaftur in Äreifdja, p. 100 über

ben Surgioarb ©ojne). ®er böhtuifche herein in ^ohenelbe aber t>at

fogar brei greife ju 40, 20 unb 10 Zutaten auögefe^t für bie Aufgabe:

w ^ie Seoölferung beö fttefengebirgeö oon ber älteften 3eit biö jur ©e*
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flaltung ber gegenwärtigen ^crt)ä(tniffc mit befonberer SRütfftdjjt auf bie

böbnüfd)e (Seite beö ©ebirgeß." Sie erfte 2lußfd)reibung biö (*nbe Sejember

1886 bat inbefe feine preißnmrbige fiöfung bernorgerufen. Sie Vereins*

jjeUfdjrift enthält grünblidje Slrbeiten, 33. bie fd)lefifd)e 9)funbart in 9torb*

bödmen von ^rofeffor granj ßnoibe in Gger burd) bie sroei ^a^Gänge
1886 unb 1887. — $ofepb »urfert über bie Snbuftrte im sJitefcngebtrge

fonft unb jefct. lieber bie -Hefte ber älteften beutfdjen 99croof)ner p. 82—87,
Qabrgang 1887. Sie Slnmerfung auf p. 87 perfpridjt über biefe grage

eine neue umfangreidje 2tt>banblung.

Ser 9iorbböbmifa^e ©jfurfionßflub fönnte bur$ feinen 9kmen
unb fein @rfurfionöbücf>tein ben Schein erregen, als wenn er nur für

Xouriften .arbeitete; aber eß bebarf nur eine« 23Udeß auf bie ^ntyaltö»

oerjeidbrnffe ber uierteljäbrlia^en #efte ber Sttittbeilungen, um fid) eines

Sefferen ju belehren. Sunt gemifd)t aÜerbingß, aber eß fetjlt nidjt an

guter SBaare.

9. 3abreßberid)t ber £anbelß* unb ©eroerbefammer gu 3ittfl"-

A. ©utad)ten, Slnfic^ten, Söünfdje, j. 99. über ben 9Jiarfenfd)u|j, baß ginnen»

roefen, Slrbeiterfdmfc, über 93erfebrßanftalten, Saften unb Abgaben — 40.

B. SBerid)te über bie tbatfäd&lidjen 3u ftanbe. 9?obprobufte auß fangen*,

Xfytx* unb 3)?ineralreid). 9Haf(f)tnen, $nftrumente. 21m bebeutenbften bie

Sertilinbuftrie unb §anbel 99—111. ^oljroaaren, Rapier ic. C. Snnere

Slngetegenbeiten ber ßammer, bie ^rotofofle ber ^lenarfifcungen 189—143.
Sa« ©rgänjungßbeft Sum 3abreßberid)t enthält ftatiftifd)e 9?ad)rid)ten

über Sßoft* unb Megrapfjenoerfebr, gernfpred)r>erfebr in 3ittau / »bcr ben

©ifenbafjnoerfebr 1885, Seoölfemng beß Äammerbejirfß am 1. Sejember

1885: 3ü*au/ fiöbau, Sauden, Äamenj, Xotalfumme 356,560 Ginroobner,

barunter 47,134 2Benben, unb jroar in 3ütau 177/ fiöbau 4312, Sauden
35,167, Äamenj 7330. Secotferung nad) Süerufßgruppen 27—34. Spar*

faffen, Äranfenfäffen, ©aßanjlalten, neue Innungen P- 118.

C. gtttecelletu

1. 20 gabeln unb sJ)täbrd)en für äinber oon 3. (5. 3Hid)aeliß. 2llß

ber aus 3ittau flammenbe Sinter 3- & SRufowliÄ im Qabre 1772, nod) nid)t

26 3abre alt, im $aufe ©leimß gu $alberftabt ftarb, t)intcrliefe er eine

©elbftbiograpbie, toetd^c im 56. Stonbe biefer 3eitfd)rift üeröffentlidjt roorben

ift. Saß Slrdbip ber ©leimfliftung &u £alberftabt, in meinem )"id) baß

itonuffript biefer Sebenobefdjreibung befmbet, beroabrt and) ben fonftigen

literarifdjen 9fad)lafj beß jungen Sufyerß auf, barunter ein £>eft ftinber*

fabeln com SSerfaffer felbft ju fünftiger Verausgabe rebigiert. Sie Sammlung
entbält, auf 2 Südjer verteilt, 26 Hummern, r>on benen 4 Stücf bereits

früher ueröffentließt waren unb aud) in bie ©efamifftansgabe uon 3)tid)aelis'

Söerfen (2Bien, bei g. 2t. ©dirämbl 1791) aufgenommen finb. Sie lieber«

fd)riften biefer gabeln lauten: Saß 2:urteltäuba^en unb ber Stöfeer (©ei. 20. II.,

114), Sie Siene unb bie £aube (U., 124), Sie Slmeife unb bie ©riüe
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(I., 183), ©er ©d)oof#unb unb her ^ubel (II., 121). 3roei weitere

dummem ber ©ammlung (©ie junge 9kd)tigaH unb ber ©tora). ©er
2lbler, ber 9tabe unb ber Sauer.) fmb als ^robejhide oerroertf)et in bem

SKuffafc *3"* <5f)arafteriftif von %obam\ Benjamin Sttidjaelis", welker ftd)

in ber geftfd)rift jur 300 jährigen Jubelfeier befi ©mnnafiums ju Zittau

befinbet. ©ie übrigen 20 bisher nod) ungebrudten gabeln lauten folgenbermafcen:

,,©en Sinter f>ab id) nid)ts getljan,

„2luf einmal gebt bie Arbeit an;

„2öober nun Strafte nennen?"

„©ie\ fprad) ein Maulwurf, „finben

fi*
„9tur fie ju braud)en wirft bu

bia)

,,33ielleid)t nid^t gern bequemen."

1.

Die UJadjtcl.

SBon ber Sodung Untergängen

Siefc fid) eine Söa^tct fangen

Unb von Sanb unb greifet fd)eiben

Unb bie gütige befd)neiben,

Unb jum Spiel ber jungen Herren

3n bie Äinberftube fperren

Unb bafelbft, $u jieben %a\)ttn,

3ftand)eS Saure roiberfafyren.

©nblta) bod), nad) meiern ßeiben,

©mg jie glüdlid) burd). SBoÜ greuben

Rupften maujenb allerwegen

#unbert 2Bad)teln tfn* entgegen.

§rjrc glügel würfen roieber,

greier fd)lugen ibre Sieber,

2llles roar im Ueberfluffe,

5löeö roar auf altem gufee.

„Slber", rief ein ©ped)t u)r $u,

„2lber, ^ugenb, roo bift ©u?"
*

Stufet, ©eliebtefie, bie Jugenb!

Söenig 3af>re toä^rt it>r ©lud,

Unb man fe^rt trielleid)t &ur Xugenb,

©od) jur 3ugenb nie jurüd.

öftren magren Söertl) §u lehren,

Schreib id) biefe 3Rärd)en f)in;

3cbes £ob miß id) entbehren,

2Benn id) (Sud) nur nüfelia) bin.

2.

Ber fjamßrr nnb 5er Ütaulnmrf.

©in £amfter frod)

2luS feinem £od)

3Jtit tTäglid)en ©eberben!

„©er Sttan ift ba,

„©er ©ommer naf>:

„2öie foll bas", rief er, „werben?

9Rand)en Äinbern magS fo gefm,

©ie beftänbig flopffd)mer$ flogen,

SBenn fie nad) ben geoertagen

«Rur bie $üd)er roieberfelm.

3.

Der Hirtenknabe.

©in lofer Jpirtenfnabe rief

Dft in ber 9tod)t, toenn alle« fdblief,

„©er 2öolf! ©er 2Bolf!" —
gür ©Breden fut)r

2lu8 allen Würben auf ber glur,

2BaS flirte roar, unb fprang gerben,

3u fefm, roo $ülfe nötr)ig fen.

©a lad)t er benn, unb Ijöfmte fie.

©oa), als er einft im ©rnfle fa)rie:

„©er SßoCf! ©er SBolf!" - ber

35Solf aud) fam,

Unb ilmt fein beftes ©d)äfa)en nabm —
2Bie gingS ifmt? — niemanb fprang

mehr ju.

©ein ©o)äfo>n frafe ber 3Bo(f in 9tul>.

*

2Ber einmal lügt, bem glaubt man
nid)t,

2lud) roenn er fd)on bie 2Bal?rf>eü

fprio^t.
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4.

Dir fluabrn nnb Mt iröfd)r.

2tn einen Keinen Sumpf, roo Diele

gröfd&e roaren,

©erietl) ein Änabenfjeer. $>er fleine

Sdjroarm Sarbaren

Sefefcte runb f)erum ben See,

£ielt feine Stecfen in bie £öb';
kam nun ein grofd^ f>eraufigefaf)ren,

Älop? fyatV er eine* auf« £opp£e.

$ie Änoben fpringen lw# unb lad&en.

„0/ rief ein alter grofdj, „ftellt

euer 3ow^j«« «n!
„Rann armer Xf)iere Ooaal eudj foldje

greube machen,

„So werben 3flenfdjen etnft cor euä)

nidjt ft$er fein!"

5.

Der 3ftjtg unb bie ftnabeu.

föed&t fünftlicfc, wie fte fagen,

309, roa« if)m ÄarlaVn gab,

3n einem fleinen SBagen

©in 3^8 au
f unD aD-

flarl hielt tlm wie fein fieben

Unb gab it)m nur ju gern;

£oa) feine Sorgfalt eben

Söersog ben guten £errn.

Um nid&t«, ju falben Xagen,

SBenn tfm fein £rofc befiel,

35a« gutter au«jufd)lagen

SBar ifmt ein ßinberfptel.

Sein £rofc, fo arg er
1

« madjte,

ganb lange SBeile ftatt.

©inffc aber, ef)' er*« bad)te,

2öar Äarl ber ©rillen fatt.

„$a6 tüiH id> bir oertreiben!

„Sßlix ttmft bu feinen Xort.

„Jrife, ober lafj e« bleiben!
—

"

Sprad) flarldjen unb gieng fort.

3JJem 3eif^S trotte lange

3Rit feinem leeren Äropf;

$od> SWittag« warb tym bange,

Unb 2lbenb« Innig ber flopf.

303

©es borgen* mar ber S&agen

93is auf ben ©oben leer.

„Tie Äur bat angefdjlagen!*

SRief ßarla^n „£rofce me$r!"

$>od> einer feintr ©rüber
Spradj, efj' er fia?« oerfa^:

„flarl, trofce felbft nid^t roieber!

„Sonft U\)f i#« bem <ßapa!"

6.

Der jßfttlrr unb bei fiiiabr.

SDer Settier,

©ebt bo$ mir 3lrmen eine ©abe,

2>er nid>t« gelernt, womit er fi$ ernährt.

2)er Änabe.
9tid)t«? unb warum?

<Der Settier.

3$ ritt, alfl Änabe,

$ie ganje 3eit auf meinem Steden*

pferb.

©er Änabe.
$>a« tfm' id) audj.

2>er Bettler.

So fei) id>, aber bort!

Wun reit id) auf bem Settelftabe.

7.

Das Julien.

„£a!
M

fpradj ein ungejogne« Kütten,

„2öas &ärm' id) mid) um meiner

Butter ©riaen?

„S)a« bifed)en Strafe mar' e« roertf).

„3dj folge meinem eignen SSMtten,

„Unb bin fo gut toie fie ein ^ßferb.

„£a& id) auf meine jungen Sage
„$>eu Äopf ni$t mie ein SJhicfer trage

„Unb bann unb mann ein Saferen
roage,

„$a« wirb ein grofj ^erbredjen fetm!

„©er $alfl ift bo<| nia^t gleiä^gebroa^en,

„Unb bred)' iä^ ja einmal ein Sein,

„So foftetfi ein'ge böfe SBoc&en

„Unb attenfaQö ein bifea^en S<$reon!"

fa^üttelte ben ftolsen ^al« unb laa^te
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Unb fall ben %au\\, w es oft flunben= I

lang

hinüber unb herüber fprang,

^Beit ©trafen unb SScrbott) itjn täglidj

fajöher machte,

'

So lüftern an, als faum mein Sefer,

ber nott) fpielt

$om ^falmbud£> ober oom ©ebete

2luf fein geliebtes Spielgerätfie,

Sein Stecfenpferb unb feine $uppe,

fpielt.

3fct f<$t es an unb fpringt — bod&,

Unglüdf! als, im Sefcen,

(Sin unbemerfter ^Jfaf)l ben freien

Spötter fpie&t,

Unb nun fein freoelnbes ©rgöfcen

2>er junge i^or mit feinem fieben büfet.

9ticf)t mein* fpradj ifct bas ungejogne

gütten:

„2BaS t)ärm' td) mid) um metner

Ehitter ©ritten?

„2)as bifea>n Strafe mär' es roert$.

„$d) folge meinem eignen SBillen,

„Unb bin fo gut wie fie ein gjferb!
-

*

SBenn bir, mein Ätnb, nad& if)rer W«$t
$er keltern ©rnft ben 2BilIen bridjt,

©o fdmtolle nidjt.

So lang bein SSater btdj ber Strafe

roürbig f)ält,

»ift bu fein SiebfteS auf ber 2Belt

2Ber niä)t bes 93aterS Stimme tyört,

Mft ben Sefe|l ber Butter ef>rt,

StA fredf) empört,

2Benn ^u bem Unoerftanb bie fieser

fauer fcr>n,

®em mufj es rote bem güllen gelm.

8.

Bas iHänsdjen im Äorbf.

©in 3RäuSd>en warb in einem Äorbe

.
jung,

SöuajS brinnen auf, mar guter £>inge,

3lfe, pu$te ftd) ben JÖart unb maä^te

feine Sprünge,

§ielt feine SBenigfeit für eben nidjt

geringe,

Unb feine Söelt für Söelt genung.

Gin fleiner 9fafc gab unterbeffen

3()m gleid&roof)! eines £ags oerfdj>iebue

©ritten ein.

„9SMe," baa)t' e«, „follte bies bie ganje

2Belt nid)t fetm?" —
Unb fing aHmät)Itd£) an fein 2Beltf)au$

ju burdtfrejfen.

(SS frod& heraus. — £ut>, alles um
fu$ SMJt?

£en ofnen Speifefdjranf? gehäufte

Sajüffeln ©ffen?

„£ilf Gimmel!" rief bie SHauS, „rote

tfyörigt mar idj nidjt,

„9Jad> meinem ßörbdjen ba bie ganje

2Belt su meffen."

9.

Der alte nnb fcrr junge Dadjs.

„£ört!" fpradj ein $ad&s $um So^n.
„(Sin SBörtdjen im Vertrauen.

„2)es erogen gragens bin idj

mübe.
„25aS roeig idj, roie bie SBefpen

baun!
„Sie fjaben SGefter gnugam 3aun:
„So friert in eins unb tagt mir

griebe!"
3^m tarn fein Söfmd&en treulich nadj;

21Hein bas Arieajen warb tfmt fauer.

iföemSBefpenfdnoarm heraus unb ftadj

$en armen Marren nadj ber ©auer.

(Sr, über £als unb Äopf, ins So$ —
„9iun", fragte jener, weifet bu's

bo$?"

»3U 9«t" fing er erbärmli^ an ju

wimmern,
„Um fünftig mtd) um alles ju be«

fümment! -
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10.

Iltf -fliftttn.

Gin #onigtopf fiel um. $er §onig

lag banebcn.

Sie fliegen fuhren fibaarroeiö 51t

Unb tafelten in guter 9?ut)

Unb roottten roieber fort — allein fte

blieben fleben.

„$a lerne!" rief ein 83ater feinem

Sotyn,

„So malt's bie 2BoHufl 9JUt Söer*

gnügen

„Stfirjt man ifn* ju, unb roitC man
bann baoon,

„So get)t« un« wie ben gliegen."

11.

Der brrnd)ttgtf Staar.

„grau SDoble," rief ein Staar, „gebt

bo<$ ein bifjd&en 2ld)t!

„9)tein ^adjbar in ber anbern SRäfte,

„Gin $err, ber überhaupt gern lange

ginger mad&t,

„Srifjt immer Gner in bem 9tefte;

„fett n>eife, roo er fic 95eute madjt!"

„3$ banfe fd&önffcn«!" fpraa) bie

®of)le.

„$err SetterSpa|,ber©ucfgucf f)ol)te
!

"

Sdjrie fie ben näd^ften Sperling an,

„G« ifl um unfre 8rut getfjan!

„$er Staar, ben i$ jum Wa^bar fjabe,

„Stiehlt junge Gner roie ein SRabe."

„§m!" fpradj ber Sperling, „benft

bod) an!

„®et>atter 9lelftrr!" flog er weiter,

„$er alte Staar, ba ben ber Setter —
„$abt it)r bafl Unglficf nidjt gehört? —
„£at oorge 9Jadjt ben armen Stollen

„&ie ganjen Hefter au«geleert.

„33en 3eiten wirb er eure bohlen!"

9Jun lag bafi $Hng an feinem Ort.

2Bie SBinbe flogen Sttgen fort.

§ier fcbroafcten äelftern, ?lelftem bort;

$em ^att' er biefj, bem ba« geftoljlen;

2lufi Gnern mürben junge Tollen,

$ie jungen alt. 3n ßurjem mar

$er 9lu«bunb aller 3lrten ©ener,

Stofeoogel, galfe, Sperber, Leiber,

Unb Gule, 8uf)u, Äaufc unb Slar

Gin £äubd)en gegen unfern Staar.

3br ftagt, roa« an ber Sad&e mar?

3Rid>t« ßtnbercben — ein leibige« 23er=

feben,

Gin Staar, Der eben Gner legt,

Sluö Unbebaut ein« jerfajlägt,

Unb bann ein guter greunb, ber, roie

if)r aud) rooljl pflegt,

£a« 2Mng fo gleid) ju allen Sftacbbarn

trägt.

TOet)r braucht ja nidr>t bie ßunft ju

fd)tnäf)en,

$a« Dberfte jum Unterflen ju breiten.

12.

Kuprcrtjt.

Gin 3Käbr$en.

£and Sfotpredjt roar oor 3*^"
Gin 3Rann, ber Ebenbs fam

Unb mit ©eroalt ben Seuten

$ie böfen Äinber nafjm.

3n einem Sacf oon $aaren

Xrug er fic jappelnb fort

Unb braute fte ju Sä)aaren

3ln einen roüften Drt.

$ier bi«lt er fie getreulich

3u aller Soweit an

Unb prügelte fie gräulidj,

So oft fte gut getban.

Sie burften nun mit äBtQen

5Rict)t nadf) ber Schule gebn,

9Rur immer janfen, brüllen

Unb auf ben flöpfen flefjn,

Ginanber blutig fd)lagen,

3n Äotb bamieber jielm,

2>urdj $orn unb §ea*en jagen,

Unb rooHt' i^m eins entflieg

Unb $u ben Gltem febren

Unb friß unb fleißig fenn,

So roarf e^« oor bie Sären,

3>ie fcblurftenfi grimmig ein,

Sis bafe ben alten Sünber
Gin £nger felbfl jerrife

zed by Google



36 6 91cid)rid)tcn aud

Unb man bie armen ßinber

3m SBalbe fudjen liefe.

Die !amen benn mit 3ütern/

Unb alle fd&nmren nun

«Den Tätern unb ben 3Ruttern,

3n äuhxnfr 5U tlmn.

Unb nod> im Dobe Ratten

©ie 2lbfd&eu oor bem SRann

Unb fat)en jeben ©Ratten

gür biefen SBät^rid^ an.

©ein blofjer 9tome madjte

Den ärgften Subeft fromm,

Unb wer $ur 9lutf>e lachte,

©dnoieg auf ein: „9lupre<f>t fomm!"

3roar fömmt er felbft ntdjt roieber;

Dod) fajlagt jur Sefferung

9lur alle Hoffnung nieber,

©o feob i|r 9>tupreä)t« gnung!

13.

Der juugc Äöltr unb h\t Ääfer.

Die ßäfer r)atten etnft im Dtyale

93et) heitrer ©ommerluft if>r geft.

©in junger Slbler faf)« unb fa>6 mit

einemmale

$erab von feinem gelfenneft

Unb mengte gleichfalls ftd) ins geft

Unb j<$roärmte mit ben §errn im XfyaU,

©o gut ftd)S immer fdjroärmen läfjt.

3m Anfang matten tym bie Ääfer

tiefe Liener;

2Mein fie mürben enblidj} füfmer

Unb, flnatt unb gaH, fafc unferm

armen Dropf

Der ganje £eerfdjroarm auf bem ßopf.

@r roäljte fia) im ©taub, bie S3uben

ju erbrüden.

Umfonft; Tie tyacften nur fidt) fefter

in ben ßopf

Unb Hebten ifnn wie Äletten auf

bem dürfen.

Der aibler faf>8 — Stuf einmal gab

Die ©djaam iljm feinen Slbel roieber.

Gr fträubte fein ©efieber

Unb fdjroang fia) tjimmelan.

Da ftursten fie tjerab.

ben 8aufifrcn.

14.

Der finabe nnH Her Sffoftminrm.

Der !leine, lodre, lofe ©übe,

grifc, ein gefdjroorner geinb ber $üä)er

unb ber ©tube —
Die ©djroefter foHfl©om 91äf)§eug fetm

—

Drug unter anbem Dänbelenn

2luä) einen ©eibenrourm fiä) ein.

Der fleine 3Rietf)mann fpann fidj ein.

grifc traf if>n brüber an. „ffias,

rief er, „foll ba« feun?

„9Wir graut oorm ©ifcen wie Dorm
£obe;

„Unb fo ein 9larr fperrt felbft ftd& ein?"

w@in jeglid&er na<$ feiner SWobe!"

giel iljm ber fleine SBeber ein;

„Um etnft ein ©d&metterling ju

fepn,

SBerlo&nt fid)S fdjon, man fperrt

als 2Burm fid) ein."

16.

Der 3d)metterliitg wi& &ie Ran|>e.

„Du fleine«, rounberlid&es Ding!
„§ilft bir benn gar nid&ts aus

bem Traume?"
©a^alt enbli$ Detter ©djmetterling

9)at3Ku^me^äup4en auf ber^flaume.

„©enung, bie 3Renfä)en — trau
mirfi ju —

„©inb 9Hefenraupen mit jroeen

gu&en,
„©o grofe, ba| ljunbert fi<$,

# roie bu,

„&or einer 3e^ oerfrieejen

rnüffen."

„Unb bennoäy fiel fie roieber ein,

„Unb bennoi glaub' i*« ni^t, §err

Detter.

„Sagt 9Wenfd)en SJftefenraupen fenn,

„2ßo road)fen aber SRiefenblatter?

„Denn effen mttffen Tie, roie wir.

„9lun frag/ ia> if)n, ben feiner (S^re,

„me balb ein fola>s äi>unbert^ier,

„mt «"fern Blättern fertig wäre?"
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„3Bar ba« ber gröfete Äummer,
Äinb?

„Der", fachte jener, „wirb f idj geben,

„©o lang auf gelbem Saaten
finb,

„©iebts für fie Blatter, weil fie

leben."

„mt feiner ©aat unb feinem gelb!

„©o ft^tli^mufeermid)ni^tfd)rauben.

„ffier", fdjrie Tie, „foH, in aller Seit,

„Dergleid&en fteben Saasen glauben?"

„Du," rief er, „wenn bu älter bifl,

„Seim erflen gluge oon bem
Saume.

„2Ba« auf ber (Erbt mögli<$ ift,

„Sernt freilieft feiner auf ber

flftonmf."

16.

Die Bramel nnb bte ß\m.

„9tetn, 9Ruf)ma)en, ftebf* bu
mirflid) an!"

©pra$ eine Rummel §u ber ©iene.

„3$ fliege, road i<$ fliegen !ann,

„ißom SRofenftocfe $um Jjafmtne,
„Unb Dom3afmin jum Damian,
„$om Df>umian jum Majoran,
„Unb fammle, road id) fammlen

fann;
„3nbe6 fifct meine 3ungfer

3Ru$me
„9loa) immer auf ber erften

S3lume."

„Unb ba« mit gutem Sßorbebad&t!

,,2Ba« foU i<$ auf ber Honigblume,

„Solang i$ ntdjt jur ©nüge $Bad)6

gemalt?"
„SBadf)«?" fummt bie Rummel auf,

unb ladjt,

„3^r benft, wenn tf>r nur 2Baa)«

gemalt.
SÖenn fangt i^r aber an auf

$onig au«juu>anbern?"
,,ßin«", fprad) bie Siene, „nad> bem

anbern.

„Hon allem was, unb feine« red)t,

„%\\Ul aud) bie beuten*), aber fd)led)t."

!Bon allem ma«, unb feines red)t,

güttt audj baß Äöpfa)en, aber fd&ted^t.

*) beuten Sflimenforb.

17.

Der alte unb ber junge Stord).

„Du fief)ft," fprad) Später ©tord),

„eö ift fd&on tief in« 3 a^>
„tf ein ©tord) läfet meftr fid& fe^n:

mir finb ba« lefcte $aar;
„Unb bodj fommfi bu niajt oon

ber ©teile!"

„3$ bädfot', id) flöge nodj!" verfemt

fein ©otjn. „9Hd&t roaf)r
—

"

§ier ftielt er roieber an — „Der
Dei$ ba tfl reajt IjeHe?

„Nedjt Reiter?" — „£afc t&n beiter

fenn.

2Baö ijärmt« benn midj?" — „Die

gifd)e finb nic&t «ein!"

,,2ludf) ba« gefyt mi<f| nichts an!" —
„3a, roafi idj fragen wollte—,"

„Du fjaft gefragt genug. 3fct fd^rocig

unb fomm!" — „(Sin 2Bort!

Der 2Bei6ftfd) ba — £e», wie ba«

fämeden>ttte!"

,,©oW i&n unb fleudfc fort."

Der 2i>ei«fifd) mar oerfdmappt, ein

gelbroeg ober briiber

3m glug jurüdgelegt — ba Itfelt er!

roie juoor.

„§ört", rief er, ,,93äterd)en, ad& l>Ört

nur! wie im Stofn*

„Die gröfd&e luftig Ttnb. ©ie finb

mir frenliaj lieber

Mi fo ein ffieidfifa)" — „SBiCjl

bu geljn!"

,,©ie quafen aber gar ju fd^Ön;

bin ben 3lugenbli<f hinüber."

$ier ri§ bem SBater bie ©ebulb.

,^Bill^ bu burd)au« mit oollen

$önben
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„$)er Rettung fur&e grtft ©er*

fd)roenben,

w 2)urd)au«, nur mir gieb nidjt

bie S$ulb,
„©lenbiglia^ für groft unb

junger gerben,

„60 renn", rief er, „fo renn in

bein 23erberben!"

Ob ft$ f>ierbur<$ fein Söfmd&en ratzen

liefe,

SBeife \$ jroar nia)t, bod^ null id)«

hoffen;

$>afe aber, wenn er fidj nid&t ratzen

Hefe,

$ie Sßropfjejeuung eingetroffen,

£a« toeii i$ fo geroife,

311« idj e« roeife, bafe ft$ gejogne

Äinber fdjamen,

$ie f<$öne $tit, bie man §um fiemen

nüfcen foH,

9JUt ?ßuppefpiclen roegaunefmien;

Unb al« u$ ro ei 6, baß bie, fo eitler

Sßofeen 00H

3)ie ganje 3eit unnüfcen Spielen

fäenfen,

Spät ober frfilj an meine gabel benfen.

18.

Der fnrd|tramr Qatft.

$>er £ag ging aHgema$ ju ©nbe,

Unb fcaafen roanberten in« Äraut.

9hir einer, ber bereit« bem junger
vorgebaut,

Verliefe fd)on roteber baö ©eroänbe.

$ie 92ad^t mar feine Sad&e niä)t

Unb er jum SBagefjal« oerlofjren,

gür« Sputfen ftonb ifmt mandf) ©efidjt,

Unb für« Settjören beube Dfnm
3ubem mar« bort, fo wie e« mar;

Qx felbft, inbem er nur bran backte,

9taf)m mit gen Serge ftef)nbem §aar

Huf einmal wie roa« Scfyroarje« roafjr,

$>a« fta) jufefjenb* gröfeer machte!

Gin fieine« 2£eild)en blieb er ftefm,

SBarf benbe Söffet auf, frod) rü(f*

märt«, bod) ganj leife
—

Unb nun ging«, f)aft bu md)t gefe&n!

$urd) Stoppeln unb burdfo Saat ©ut
Detter auf bie Steife!

$>em ftlüdjtltng ftiefe im ©ollen Sauf
(Sin Sd^roarm oon anbern #aafen auf;

SSa« aber mar mit ifmt ju machen?

@r lief, roa« fjaafenmöglid) mar,

3t)m hinten nad) bie ganje Sd)aar,

3fjr obenbrein, mit fpllem Saasen,

©in Sperber, roeld)er fid> ben gtoßen

angefefm.

«3(>r Reiben," rief er, „bleibt bodj

fte^n!

„2Ber leid)tti<$ glaubt, betört
fid> leiste,

„Sein Statten roar e«, roa« if>n

fdjeu<$te!"

19.

Das KöBdjeu uu£> Ut tUrfiroiuo.

£aufenb Sßerlentropfen Xljaue« fpielten

Um ein ftöacfteit; taufenb 2Befte

fügten

3f>re junge aufgefdjlofjne ©ruft,

Unb ber kleinen ganje« §erj roar fiuft

„2lber", fpraa) ein SBeftroinb, „roenu

roir fliegen?

„$iefe perlen fd^roinben? unb allein

„9ton be« 3)Httag« glammen um bidfr

glühen?

„ßinb ber Snmutf), roie roirb bann
bir feun?"

„Sanft erquitft roill i<$ ifin

überleben,

Sprad) fte, „fanft erqutdt bur$
eud).

„2öerben meine Blätter fdjon ein

roenig bleich,

„SKeinem Stengel mufe er felber

§ärte geben.

„Slber roürb' id> rooljl i&n über«
leben,

rMar1 i$ nidjt erquitft bur#
eu*r
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$ie lefcte S^ad^t entjtonb auf einmal

ein ©etümmel,

,,©en Gimmel fliegen wir! gen Gimmel!
„©in 9Bort ein SRann! ein fJlann ein

SBort!

„©obalb ber borgen graut gef>t* fort."

3n biefem jauc^enben ©etümmel
Sd&roang unoermerft ber 2Ran fidj

roieber ju bem Gimmel,
$ie 92ad^t oerftrid), e* (am ba«

9Jlorgenrotf) —
STobt waren unfre Ääfer! tobt!

$a* £eben, Sttnb, iffc ooller 2Hüf) unb

Safl;

Sroar ftärft bi<$ felbf* bereinf* bie Saft

jur fiaft be* fieben«;

Xod) nimm bie greube mit, fo lang

bu fie nod) f)aft,

$>er Gimmel giebt bir tfct fo oiele

niä)t oergeben*.

20.

Die JJonkäffr.

25er SKaumonb fam, unb feine 3«**

genofjen,

3He Ääfer, fpra<$en gleidrfafl* ein,

jßon Slu^mbegier entflammt unb 2Hann

für 9Rann entfdjlo&en,

$)ur$ eine große £f)at ber <£f>ronif

roertfj ju fenn.

3JUt jaudjjenbem ©etöfe fummten
Sie einem alten Birnbaum ju,

Umflammerten ftdj feft unb brummten
33om borgen bi« jur 8benbruf>

©inanber tyre SWennung $u,

glolm bann unb wann in einzeln

Sdjroärmen

5hif einmal au* einanber fort

Unb waren bo<§ mit ärgenn ßermen

3m Äurjen an bem alten Ort.

©o gieng e* $ag für £ag. 2lufi

Stagen tourben 2Bod)en,

§alb mar bereit* bie lefcte ooHgejäf)lt,

Unb oon ber Ääferroelt mit allem

9hif)m gefprodjen,

S3iel überlegt unb nid)t* gewählt.

Reiben aud) bie oorfte^enben gabeln ebcnfo toie anbere ^ßrobufte ber

midjaelift'fdjen 3Wufe juroeilen an einer geioiffen Unflarfjeit bes Slusbrudfi,

fo liefern fie bodj immerhin einen Beitrag jur ßfjarafteriftif unfere* £anb**
mann*, mit beffen fcalboerfdjottner ^erfönlid&feit unb 3)i<j&troeife ber Unter«

3eidmete nun einmal feffc entfdjlojfen ift, bie 3«itg«uoffen roieber einigermaßen

befannt ju ma$en. Xe*^alb jjat er für bie anfpru$*lofen ©ebid&te einen

Keinen «Raum erbeten, roobei aud) ba* nod) jur <£ntfdmlbigung bienen mag,
baß bie etwa oorfjanbene iftaioität unferer 3"t in ganj anberen fingen
al« in ber #eroorbringung oon flinberfabeln tyren 8lu*brucf ju finben pflegt.

^rof. Dr. 2Bilif<$ in 3ittau.

s2Bir 'tötenden, finb mir fleinre Sporen?
35er furje 3Wau be* 3af)r* ber Seit

©e£)t in <£ntfd)ließungen oerlo^ren,

3u groß für eine (Sroigfeit.

$)ren £eben*roo<$en finb oerfdjrounben;

2)ie oierte tönbeln roir oorben;

Unb eben rufen roir: gefunben!
Unb eben f$ließt ftd) unfer SJla«!

$u aber, unfd&ulbootte 3ugenb,

2Ö&JP iftt; fo r)aft bu 3eit §ur X(jat.

Um rooljl ju roä&len, toaste Xugenb;
Unb bann folg' eroig ü)rem Statt).

fät biefen <£nb$roecf ju oerlieren,

2Bünfd&t biefe* J8ud) bein greunb ju

femt;

6« jeigt bie Öajter an ben gieren;
Safe fein* in beinen 93ufen ein!
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2. Regesta castri et monasterii Oywinensis. I. $ie Seleeto.

Excerpta Summaria de Privilegiis, Regalibas Patribus Monasterii

in Castro Oywin prope Sittaviam concessis, et Annotationibas Pratris

Andreae Schwobü de Freynstadt, Anno 1508. ad paginas notata

earundem.

Pag. 1—3. Primum Privilegium a Carolo IV. datum exhibet

fundationem et Erectionem Monasterii in Castro Oybin sub titulo

Spiritus S. tempore Papae Coelestini V. in honorem ejusdem Coelestini

factam, cum omni jure, honore sicut caetera Monasteria in Bohemia,
ita quidem ut subsit et incorporatum existat venerabüi et principali

Monasterio S. Spiritus de Sulmona.

NB. Reservat tui Rex sibi et haeredibus et omnibus successoribus

Regibus Bohemiae Castrum pro eorum beneplacito.

Dator Villa $erroig«borff et Allodio $>rojenborff (forsan

$raufenborff) sine omni onere, Berna Regia Bohemica
duntaxat exempta.

Dat. in Civitate Lucana Anno 1369 16. Cal. April:

Pag, 3—4. Secundum Privilegium Caroli IV. Pundatoris »er*

macfjt, ba§ bie ©tobt 3^tau oon ben Äönigl. ©efallen bem ©eftifft jum
Onbin 3ätn-li<$en teilen fofl 92 ©äjotf ^räaer 9Rünje donec in aliis certis

locis eis (patribus) aequivalens et perpetuus census daretur. Item
cousensum praebet quoad permutationem quam P. P. fecerunt cum
Henrico sutore cive Sittano, qui Monasterio donat villam 2Ubre<$t*borff,

ut ipse pro se, uxore et haeredibus suis tolleret 31 sexag. = sexagenas

grossorum Pragensium minus novem Hallensibus, depraedictis.nonaginta

duabus sexagenis in et super Civitate Sittaviensi. 3tem ©erleidet

ben Sötern bat genannte $orff Dlberdborff mit allen (Sere^tigfeiten unb
anbem pertinentien, alfe ein geiftltcfc (äfatf) o^ne aSe 8efä)roerbe, allein

bie ßötitgL 8öfrmfä}e ©teuer ausgenommen (pag. 4. lin. 4. 5.) Dat:
ftürnbergf 1376. 18. Cal. May.

Pag. 5. Privileg. I. Wenceslai exhibet Confirmationem priorum

Privilegiorum et factarum Donationum. Dat: Dürnberg! 1376. 9. 3Hao.

Pag. 6. PriviL II. Wenceslai ifl über bie übrigen 61 &ä)od
9 geller (von betten 92 Gcfyod fo donatial Caroli IV. tenore privil. 2di

ben PP. eingeräumet von toeldjen gebadjte Patres ex permutatione cum
supra dicto Henrico Sutore albereit 3ä^rltc^en 31 ©djocf minus 9 geller

ju empfangen) in et supra Civitate Sittaviensi. Dat: Pragae 1878.

4to idus Xbris.

Pag. 7 et 8. PriviL III. Wenceslaus denuo confirmat PP. per-

ceptionem annuam, Sexaginta et unius Sexagenae grossorum Prägen:
onb verehret itynen nodj von ben ÄöntgL ©efäHen ber ©tabt 3>\t\au 3öt^rlid>

auf Galli 29 <&d)od ehtjutjeben. Item confirmat omnia Privilegia Caroli IV.
super fundatione et erectione Monasterii. Dat: Sittaviae 1408. 10. 7 bris.

Pag. 8. Privil. IV. Wenceslai indulget Conventui pro pecunia

de bonis in Bömia venditis emtionem aliorum bonorum in districtu

Sittaviensium. Dat: Pragae 1409. 7. Xbr.
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Pag. 9. Privil. V. Wenceslai wirb ber Später ^aufe in ber ©tabt,

affer fiofung, Steuer, ©cfcofc, SSadje unb affer anber 93ef<§toerung befrenet.

(begeben $$rage
l 1409, 3Rttttooä) nad) Wlaxiat $erfünbigung.

Pag. 10. Privil. VI. Wenceslai exhibet infeudat ionera decem
Villanorum ber 3e^en S^&kut^ f° $äter in Ober *$crnrigfjborff von
$anjj geurigen civi Sittano pro 330 ©d>o<f ^rägifdj erfaufft. Dat: ^ragc
1412 SRofttag naaj Laetare.

Pag. 11, 12. Sigismundns Rex Boemiae confirmat omnia Caroli

Quarti, in specie vero Wenceslai tertium Privilegium Patribus con-

cessum, unico privilegio quod Budae signatum Ao. 1424.

Pag. 13. Albertus Rex confirmat itidem omnia Regum Ante-
cesscrum privilegia Patribus Monasterii in Castro Oywin concessa,

unico rescripto. Dat: Viennae 1439, 18. SlpriL

Pag. 14. Eadem confirmat Ladislaus privilegio unico. Dat:
Pragae 1454, 28. 3Rao.

Pag. 15. Sic et Qeorgius Rex Bohemiae privilegiis(o) primo.

Dat: Jawer 1459. 25. 7br.

. Pag. 16. Privilegium II. eximit Conventum a Beroa Regali

dat: Prag 1465, l^tttmod) post annunciationem Mariae.

Pag. 17. Rex Matthias unico Privilegio confirmat Monasterium
super fundatione Erectione Dotationibus et immunitatibns omnibus ab
antecessoribus concessis. Dat: Uratislaviae.

Pag. 17 b. Waldislaus Primo Privilegio confirmat omnia Praede-
cessorum Privilegia et universa jura Monasterii in Oywin, Ao. 1491.

Pag. 18, 19. Waldislaus Privileg. II. confirmat iterum praede-

cessorum privilegia et denuo eximit Monasterium ab omni contributione

et stewra quas Nobiles et Civitas Sittaviensis inter se conferre solent.

Item suseipit specialiter priorem et conventum in Regiam suam pro-

tectionem. Verba privilegii: 3tcm foffen bie ÄömgL SBötmüfdje £>ülffe

onb ©teuer fo einen auferlegt mürbe oon ben übrigen felbfi famlen unb ab*

nehmen unb mdjjt mit anbern unfern Sanb unb ©täbten fonbent felbfi ju

Unferer (Sammer ober unfern 93oigt unb 3lmbtmann ber Sanbe unb ©ea)&

©täbte je. ber jur felben 3«t fenn roirb, überantroortten, bie ju unfern

9iufc ober £>ülffe unb entfjaltung öftres (Slofterß juroenben.

Item decernit, quod PP. Magisterii (Monasterii) non debeant
vocari ad diaetas.

Verba privilegii: Item largitur, bafj ba* ganje Regiment onb

Xkrforgung if)re« ßlofierö onb beffen Untertanen ben beut $rior unb Gonoent

unoerlefct bleiben foff. 2tlfo bafe bie ©ürger ju 3^*™ »n &Uen 9Rött)en be«

©tiffts, fo fie oon bem 3ßrior unb Gonoent barümb anlanget, nad) §\)m\
t)öd)ften gleife 9latf) unb $ülffe tyun unb erdigen foflen. ©egeben im gelb

für ©tulroeifeenburg! am $onner«tage nad) sJNargaret^a. 9lo. 1491.

Pag. 20, 21. Waldislaus Privil. III. infeudat.: Monast. Oywin
Villam Kewlendorff, sitam in Silesia in 9teumanftfaVn SBeid&bübe. Dat:
§afd)au die veneris post festum visitat Mariae 1494.

Pag. 22, 23. Waldislaus Privil. IV. infeudat.: Monasterk) bona
noviter empta in Herwigsdorff. &ie ©a)eube, et XL Rusticos in Olbetö-
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borff cum Hortulanis in Sleubörffel (quae bona qaondam fnernnt Monas-
terii in 3Jtorient!)al). Item ex Benignitate Regia indolget, qnod si

monasterium etiam residua bona in praedictis duabus viliis per emptionem
donationem aut permutationem aut Ulis modis acquisiennt, quod pro
tunc ut ex nunc sint infeudata et appropriata sicut alia bona Monas-
terii. Dat: Offen, greutag nadjm bleuen %a\)t 2lo. 1497.

Pag. 24, 25. Waldislaus Privilegio V. »erbleibet in ben Sötern

uff ben Dijbien, bafl übrige 2$eU be« obengebad)ten Eorffe« in ©tieften

Äeulenborff genant, felbigeö von manuiglidjen ungefnnbert, all anbere bed

Stiffte« ©rbgütljer §u eroigen Qtittn ju gebrauten. Qtem roirb iljnen 3Rac$t

erteilet oon 20 bife 40 <S$o& 3infe ^ragifäer 3a^t in eittauiföen 8Bei$*

bilbe non aflerleu ^Serfonen sine impedimento ofticialium Regalium an ftd)

ju fauffen nnb fobann foldje« alle« mit anbem $fanx ©ütljer, iejt alfi bann
unb bann alfc iejt erblidj ju beftfcen. Dat: Offen 1498.

Selecta quaedam alia ex Inventario Monasterii Montis Paracliti

alias Oywin Coelestinor. ordin. de privilegiis Juribus Rebus et bonis

stabilibus, cautelis, literis ac certis utilitatibus, consignato per Fratrem
Andream Schwöb Freystadensem. Anno Domini 1508. contiguis

numeris prioribus paginis connotata.

.
Pag. 37, 38. Exhibetur Gene(a)logia Caroli IV. cum annexo

insigni Encomio et recensione Monasteriornm, quae per imperium hinc

inde erexit Item quomodo et qua occasione Monasterium coelestinorum

in Castro Oywin ab ipso fundatum fuerit

Pag. 39. A quolibet Rege Bohemico coronato et a sede aposto-

lica adsumto tenetur Monasterium, petere confirmationem privilegiorum.

Eadem pagina cavent P.P. ne litera Fundationis Divi Caroli ullo modo
producatur aut ostendatur propter clausulam ibi contentam „De reser-

vato Castro Regibus Bohemiae." Item ne litera de permutatione et

incorporatione Vülae 2llbre<$t8borff in publicum producatur propter

clausulam insertam de aequivalenti census alibi procurando.

De villa Herwigsdorff.

Pag. 40. Cum divus Imperator et Fundator C. IV. assignasset

villam Herwigsdorff monasterio, intelligenda est solummodo media pars

quae potior est in haereditatibus (respect aliarum partium), in qua
etiam Judicium et Ecclesia consistunt. Tripartita n. olim fuit quoad
Dominium et secundum hoc etiam tria nomina habuit Snperior pars

cognominata est Bertisdorff prout habetur ex litera Infeudationis.

Media pars dicitur $crroigßborff. Inferior cognominata bie Scheibe.

Et quaelibet illarum partium dicitur habuisse 25 Mansos (iwben) in

haereditatibus. Villani in media villa $erroigöborff ultra censum quem
teneantur pecunia et frumento solvere, obligantur facere vecturas ad

Castrum Oywin antequam fieret Monasterium, hinc strata illa (via)
1

dicta est SJurgffira&e, sed postquam aedificatum est Monasterium, pro

illo servitio vecturarum villani annuatim patribus dederunt 5 sexag.
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quae pecunia vocabitur <Sdroggelbt. Superveniente vero bello con-

descenderunt Patres villanis, ut quilibet laboraret per duos dies cum
equis in agro circa Paschatos et Sti Michaelis Festum, aut in Allodio

($>rau&enborff) aut ante Monasterium. Et quia villa £erroigßborff cum
omni libertate Monasterio est assignata ideo Villani non obHgantur ad

contributionem (fianbgabe) sicut aliae villae, sed dant Monasterio

aequivalentem pecuniam.

Pag. 41. $>er ^ttel^idjter roirb uon bem Priori unb Convent

feines (Srefcfdjamß halben belehnet, muß bie Fratres mit feinen ^ferben, fo

offt fie eß begehren, unb roolnn fic rooUen, auf fein ©bentljeuer führen, bod)

jaulen bie Fratres 3^™ng unb gutter. 3tem mufe jäf>rlid^ uff 2Beümadjten

unb ^fingften bem ßlofter ein etjrlidj ©efäjenfe t^un. Subjicitur cautela,

roie e« mit bemelten ©eridjtß <Srefcf$am ben beffen S3erfauffung fünfftiger

3eit, weil es ein feudum, folle gehalten roerben.

Pag. 43. 2luß ber Stegemüf)le wirb bem Pfarrer ju $erroigßborff,

§u einem ©ejtiffte roegen beß 9ieuerbaueten 2Utarß in ber Äirdje bafelbft,

3ät»rlid^ 12 fd>fl. gut ßorn, eß gelte oiel ober wenig auf 2 Xermine alfe

6 fä)fL Walpurgis unb 6 fä)fL Michaelis abzugeben uermaä)t (vocatur

Slltariftcnjinfe ju £erbigßborff). videatur in Autore subsequens cautela.

Pag. 44. SDic 3Rüf)lftätte ju £erroigßborff, nadjbem baß ©ebäube

abgebranb, roirb uon <5tenf>an uon ©erfeborff ju ^utnpfcfä gefefeen benen

Patribus Oywinensibus ümb 26 3- 3R« Doa) m^ ocm Sebinge, bafe ber

ßäuffet ftc roegen beß obengcbadjten ©in kalter SUtariften * ßornß nad)

£crroigßborff befreuen foff, uerfaufft.

Pag. 45. Habetur litera Infeudationis Molendini factae per

Georgium a stain, satrapam Marchionatus Lusatiae. dat. Zittaviae

Die Sti Nicolai 1482.

Pag. 46. SDer Mütter in ber 6tege 9Äü^en lieffert bem ©eftifft uon

ber 3Jie|je 2 Xtyeil, baß 3te iß ümt gehörig. $ttm mäftet 6 Sdjroeine ba-

runter 4 ben Patribus, 2 3$me Dem Vmkt jufommen.

NB. Unter biefen (Bdnoeinen, roann fie gemäftet roorben, (jaben bie

P.P. bie 2Baf)I baß befte außjutefen, tyernad) mag ber 9NüHer

unter benen 5 ifmte aud) baß befte aufliefen, uon ben übrigen

4 nehmen bie P.P. 3 unb faffen baß Vierte bem Götter,

in autore vide hac de re plura reservata.

Pag. 48, 49, ßauffen bie P.P. uon §anfe ©nberfe geurigen Civibus

Sittanis in Dber^erbigßborff (SBertelßborff genanbt) (Silff 3infefeutf)e (Nota:

pag. 10. privil. VI. Wenceslai saltem fit mentio Decem Villanorum),

undeeim Rusticos censuales pro 360 Sdrocf ^räger SHünje. %itm ©ine

$ube Scferß in Dlberßborff pro 200 ml Präger SUtünje, ba für Qtittn

bie Dlbersborffer ©eridjte geroeft. Dat: 0}Tbin Ao. 1414. Die S. Viti.

Pag. 50. Cediret £einri$ geurig fein dlefyt an ber #ube VLfot,

fo feine trüber benen P.P. uerfaufft.

Pag. 51. Litera infeudationis supra XI Villanos censuales et

Mansam unicum in Dlberßborff. Dat: Shtbifjin 1414. D. post Judica.

Nota: Isti rustici in superiori villa empti sunt cum onere et obligantur

dare contributionem (tfanbgabe) Advocato Sex Civitatum. Sed e diverso

31 g. K. LUJI. »b. 25
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non obligantur laborare in agro sicut Uli de media villa. Item Villanis

in superiori villa consuevernut P.P. constituere specialem Judicem ad
dirimendas lites, qni index non habet libertatem propinandi cerevisiam,

quia non est iudicinm haereditarium , sed admissum est ei in dedi-

catione et Nuptiis, alias nunquam nisi petita licentia obtineat a priore

MonasteriL

Pag. 52, 53. Magistrats Sittaviensis Civium bona aliis civibus

ex privilegio Regio infeudare potest. vide exempt. in allegata pagina.

Sittaviae Anno 1499 die Martini.

Pag. 58. De inferiore parte Herwigsdorff. 5Die ©djjeibe. Haec
pars villae bie <S<$eibe quondam fuit nobilium, qui vendiderunt eam
Civi cuidam Petro Dornas Anno 1422, ab hoc ad alios cives Sittanos

pervenit, donec tandem arguta prudentia venditione Patribus propria

facta..

Pag. 59. $ie Patres uf bcn Dnbtn fauffen bic ©c&etbe ju §txxD\g&*

borff non 9ticol ©erjjborffen &u §cnnerfiborff unb ©äjretberöborff pro 250 mk.
»öfpmfdjer 3af)l, befaae Äauffbrieffö sub dato Dnroien 1495 D. post Con-
versionis Pauli festum.

Pag. 60. Subsequitur infendatio facta Anno 1495.

Pag. 60 b. In ea parte villae (bie ©d)eibe) habetur Judicium
haereditarium: quamvis non exerceatur judicialiter propter paucitatem

villanorum, sed habent recursum ad mediae Villae Judicem. In eadem
Villae parte sunt duae hereditates et tres hortulani, qui censum
soivunt Hospitalensibus ad Divum Jacobum Sittaviae.

De Allodio et bonis in Drausendorff.

Pag. 73. Allodium in $raufenborff de agris a fundatore donatis

ab antiquo forte habuit 4 mansos. praedium illud liberum est ab omni

onere, Berna Regia excepta. Limites et granitiae Allodii dicti, qua

versus Hirschfeldam, qua versus urbem citatä paginas assignatae sunt

Pars Nissae fluvii in aggere Allodii per medium fluvium spectat ad
Dominium Monasterii, quoad piscaturam, quam censu exponunt.

NB. Allodium, ut nunc est non pro vniverso est a fundatore

donatum, nam in extremitate versus Hirschfeldum duo prata

eidem sunt addita emptione et in unum sunt redacta, quod
dicitur bie Sange toicfe, cum portione agri.

De Molendino in Drausendorff.

Pag. 74, 76. Apparet locus, ubi aliquando fuit molendinum in

limitibus bonorum monasterii prope ©djeibebad) cognomento bie Söfmiifdje
sJNiÜ)le circa nunc locum ad huc est piscina dicta 3Jtöu*erteid) quam
Patres aedificavernut, quae postquam diu deserta jacuit ex non reten-

tione aquarum. Anno Mundi 1506 iterum extructa est Procuratore

Petro Schumanno, qui incorporatus Monasterio Anno 1508 in Monas-
terio obiit etc. Ülius Molendini Bohemici quartam partem emit

Monasterium Anno 1439 et praesumitur hanc emptionem solum factam

esse propter influxum aquae ad piscinas.
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De Tribute

De Allodio P.P. non tenentur sed de emptis agris tantum sol-

vere Domino Advocato tributum sicut caeteri Vilani. Judicia civilia

in bonis Allodii ad cognitionera Prioris hujus loci et suomm officialium,

quibus commiserit, pertinent.

De Decimis.

Allodium quoad ius Parrochiale pertinet ad Bcclesiam 2öittf)enborff

ideo debentur plebano ibidem decimae quae antiquitus dabant ma-
nipalares ita ut plebanos abduceret de campo acervos. Sed propter

frequentem contentionem plebani et procuratoris in ©taufenborff facta

agrorum Lustratione quae in forma publici instrumenti redacta de
verbo ad verbum p. 77 habetur.

Pag. 78. permiserunt Patres ut singulis annis loco decimarum
darent plebano Octo sexagenas monetae usualis et hanc concordiam
approbarunt Vicarii in Spiritualibus Archiepiscopatus Pragensis, cuius

approbationis tenor pag. 79. habetur.

Pag. 28.*) Fundator Monasterii divae Memoriae Garolus IV.
et post eum Sigismundus colligavit et inseparabiliter univit Monas-
terium cum Zittavia, et commisit Monasterium Zittaviensibus ut

provisoribus voluitque, ut nunquam separari debeant, de quo habetur
Avthenticum in litera Regali et servatur per Dominos Consules in

Sittavia, cujus Monasterium habet copiam. Monasterium non est situm
ultra Montes Bohemiae, sed iuxta aut potius circa montana in

limitibus Zittaviensium , et ob hoc videtur aliquo modo non esse in

corpore Regni Bohemiae. Monasterium ab antiquo semper stetit in

colligantia cum Sex Civitatibus et cum eisdem in una Comitiva con-

svevit Regibus Bohemiae facere homagia, similiter consuevit cum Sex
Civitatibus ad expeditiones bellicas procedere et non cum Baronibus,

Castellanis aut oppidis ultra montana in Boheinia. Quandocunque
Berna Regalis indicitur per Regem Boemiae, tunc respondet Monas-
terium de Berna Advocato Sex civitatum et non Alteri offfciali ultra

Montana in Bohemia.

De Berna siue Contributione Regali.

Pag 209. De hac materia aliquid certum signari non potest,

cum Berna siue contributio regalis non imponatur aut postuletur nisi

in articulo necessitatis puta tempore Gwarrarum, vel angustiato Rege
vel Regno quacunque ex causa. Tempore Regis Sigisraundi Impera-
toris, ubi totum Regnum augustianum fuit indicta berna Regalis, in

qua Monasterium requisitum tarn per Nobiles quam per cives, ut cum
eis contribueret sed cum relatum esset imperatori, rescripsit, ut dimit-

terent Monasterium cum subditis in übertäte. Tempore Regis Alberti

*) Der Slbfdjrd&er fat offenbar trrtf)ümK$ 28 gefdmeben. Se&r toaljrfäeinlio} ift

206 ju lefen.
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Monasterium etiam fait exemptum a Berna Regali per aingularem

misaivam ad Nobiles cujus copiara habet Monasterium sie et Tempore
Georgii Regis nobiles obtinuerunt scriptum ut non exigerent a Monas-
terio et subditis steuram. Tempore Regis Matthiae Patres Remissionem
pro una vice bernae regalis impetrarunt, de qua habetur copia, licet

Georgius de Lapide sub sua Advocatia caperet a patribus. plura

hac de re habentur citata pagina 209.

Pag. 209, 210. Aliqui articuli sive cautelae recensentur pro

monasterio allegandae coram Nobilibus vel civitatibus ex parte Con-
tributionibus. Item quaedam motivae habentur (Theologicae et politicae)

quare Monasterium contribuat cum villanis ex parte agrorum in

Dlber«borff observandae tarnen secundum circumstantias loci et temporis.

Signatura de bonis Monasterii m Oybien et de annuo censu haereditario.

Pag. 210 b. Census Annans Villanorum in £entng«borff reputata

villa pro 65 l
/a mansis ($uben) p. 211 se extendit ad 66 sexag. 23 gr.

Dlberßborff numerata pro 56 mansis cum hortis in Sleubörffel tantum
se extendit ad 33 sexag. 20 gr. Villani ibidem non aequali gandent
ubertate agrorum propter diversnm situm, et Robotta. De hortis in

SReuborffel Monasterium annuatim aeeipit 19 sexag. et ab hortulanis in

föraufenborff 2 sexag. 4 soln (solidos) i
1
/« gr.

Pag. 212—214. Repetuntur et recensentur Privilegia et im-

munitates Monasterio ab exaetione contributionis, quam intenderunt

exigere Consnles Zittani et Nobiles.

Pag. 215. aBann eine £ube jum 9tofä)[aae in 9tteberborffe (puta

Dlbertborff) giebt 12 gr. fo fott eine $ube in SRitteUborffe geben 8 gr. et

hoc fit propter diversitatem agrorum. vid. multa plura ibidem. 3n
Villa $erung«borff quia aequali gaudent agrorum fertilitate, aequaliter

etiam contribuant, nisi quod Ulis in ©djeibe quorum agri in ascensu

montis siü sunt, minori contributione condescendendum. Disputatio

etiam suborta est inter Cives et Monasterium, cum generalis contri-

butio ao. 1488 sub Rege Matthia indiceretur, cui P.P. tandem con-

tingentiam contulernnt, habetur p. 116 et 117 a. Item expeditiones

bellicas, quibus ex indicto Regio subvenerunt P.P. curribus et sagit-

tariis de bonis illorum vide p. 218, 220.

Prope finem in autore habentur bie Ober* unb lieber*Dbenoij

sequentia (sed paginae non sunt numeratae). A. 1515 exhibuit

generosns Dnus Heinericus de Sd&leinij Elect Sax. supremus Mar-
schallus Dominus in £oenflein et £otten|iein, Monasterio Villam Dbcr-

unb lieber »Dberrois venalem fambt ber <5d)eib=9)iüljlen, boä) SRicoln non

©erfeborff §u ßenneröborff gefefeen, unb aller ©ereä)tigfeit fo er in unb an
Sorffe unb ftorroerg 3« Obernnj von gfmt (Sapleinij) ju Selm traget, U)tn

unb feinen <5rben, mit folgen fiefmgütern geroartig &u feun, norbe^altenbe.

qaam villam P*P. etiam emerunt pro Tribus millibus florenorum

Ungaricornm. justa literam infeudationis 1516.

Registrum Censuum Ober» unb lieber »Dberunj a praenominato
Domino 6d)leinij patribus exhibitum.
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Summa mansorum est 41 mansi 8 virgae. Summa omnis census

22 Schock 5 Groschen 3 4.
Laici in susceptione Villae Dberroij petiverunt P.P. ut remanerent

in antiqua libertate, qua hucusque usi fuissent, scilicet ut liceret

habere proprium fabrum, sartorem, lanifices etc. Interrogatus est

Domini de Schleiniz Capitaneus, an super tolerantia horum opificum

haberet Privilegium, qui respoudit negando, sed ex consuetudine ipsis

concessa. et habere Senatum Sittaviensem Privilegium, quod intra

müliare a Civitate non debeant in praejudicium Civitatis, in villis fovere

hujusmodi opifices.

Wott: Sticht blo« bie UeberfcfnHften be« jroeitfjeiligen SRcgcfl'«, fonbern

aud) einige 2lu«brucfe im £eft bezeugen, ba& mir e« feinefiroegfi mit einer

Arbeit be« graters ©djroabe ju tfyun fyaUn. Steffen Sammelroerf, ba«

Snoentarium, befanb ftä) nadj 2luff)ebung be« Slofler« im 3ütamföen 9latf)«*

ardno. <£« ift ba« 9tegeft burajau« ntd^t mit möndjifdjet. (Sorgfalt abgefaßt.

Einige 2öunberli$feiten fönnte man freiließ bem Slbfdjreiber ber ©electa,

meld)er fie in bie ßoßectanea Lusatica eingefügt fyat, auftreiben. 3d) fejje

fie aber am 9fiä)tigften einem 3ittauifd)en 9fatt)«fdjreiber be« 17. Qafjrfmnbertfl

auf bie 9tea)nung. Sitte« beutet an, aud) ber fiocu« in ben Gottectaneen, bafj

bie ©electa irgenbroie al« ein Seroeiflmittel ober be* etwa* im Streite um
bie Dnbtnfdjen ©üter, meldten ber 3ütauif4e 9lat^ mit ben 3efutten führte,

gebient fjat. 3)er 3nWt iß fu* ^e ©ef^i^te be« Slofter« non groger

Söebeutung. $)er erfte Xtjeil, bie Selecta, bietet Unentbehrliche«, ber jroeite

Xf)eil, bie Excerpta, enthält einige roefentliche Ergänzungen, Spefdjecf

Ijat bie 6etecta nicf>t, §aupt hat fie vielleicht gefannt. 60 mögen fie

immerhin in ihrer rairfli(§en ©efialt an« ßiajt treten, nadjbem 3°^ 1302
2fo«jüge geboten tjat. 2>ie nmnberlichen geiler verringern unfere £>anf*

barfeit gegen ben unbefannten Bearbeiter feinefiroegfi.

©auppe in ßücfenborf.
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III. Nadmditen au§ bcr ©cfeflfdiaft.

^rotofoll bcr 168. &auptt>erfammlung. ©örlifc, ben 27. 2lpril 1887.

3n 9tbrocfcn^ett beß ^räftbenten bcr ©efeUfdjaft, #errn Oberpräftbenten

Dr. uon ©enberoifc, (SrttHenj, leitete ber BicepräFtbent, <perr Dr. ^$aur,

bie Berfjanblungen.

1. ßunftdtft erfolgt bie Beurteilung ber eingegangenen Bearbeitung

ber ^reiöaufgabe: „Hnalufe beß £ef)rgebid&tes De rerum natura r»on P.

SucretiuS (Saruö unb Darlegung ber barin poetifct) oerljerrlid&ten SBelt^ unb

9taturanfcf)auung, forote ber auf biefelbe gegrünbeten ©tttenlefnre." Bon ben

nier Söfungen, Toe(dr)e eingegangen waren, erhielt bie Arbeit beß ^rofeffor

Dr. SBeijjenfelß in Sertin ben Sßreiß. $>ie jroeite ^ßretßaufgabe: „©runbjüge
ber <5d)riftfprad)e £utt)erß in grammatifdjer unb fpntaftifdjer Bejiefmng",

l)atte nur einen Bearbeiter gefunben; bie Berfammlung erfannte auf ©runb
ber Urteile ber beiben Herren $reißrtd)ter ber Arbeit beffelben ben greift

ju. Berfaffer ifl Dr. phil. granf, Oberlehrer an ber 9iealfcfwle ju fieiönij

in ©addfen.

2. 2llß neue g*rei*aufgabe, fällig nad) jroei Sa&ren hum greife uon
150 9)tarf rourbe baß £t)ema geftettt: „©efdnd)tli$e ©ntroicfelung beß Oberen
6d)ulroefenß in ber Oberlaufij}." ©in anberer Borfcfjlag: „©örlifc unb bie

roeftpr)älifd)e gefmte im 15. $ar)rr)unbert" rourbe abgelehnt.

8. 2Baf)l neuer SJHtglieber. 3U orbentlid)en 3Jfttgltebern rourben

gewägt bie Herren: 1. O. Berg, Rentier, 2. Brinf, 3njtttutß* unb 6djul=

üorjtet)er, 3. Dr. Budjroalb, ©umnanallet)rer, 4. Stubolpf) Sd)euner, %abriV

befifcer, alle nier in ©örlifc; 5. Oertel, Bürgermeifter in Bittau, 6. ©rntl

Bunjel, «ßaftor in Sid&tenau. 3u forrefponbirenben 9)Utgliebern bie

Herren: 1. Hauptmann 2ltbinuß in fieipa bei Sübbenau, 2. ^rofeffor

©erwarb in §aHe.

^rotofoll ber 169. ftauptoerfammlung. @örli|, ben 11. Oftober 1887.

£er ^räfibent ber ©efeHfc&aft, $err OberpräTtbent Di*, oon Seuberaifc,

eröffnet um V2I2 uf)t bie £auptoerfammlung.

3un&4P »erlieft ber ©efretär ber ©efeHfd)aft 3at)reßberi<$t, inbem

er eine Bemerfung über bie Beränberungen im §außroefen ber ©efeHfdjaft

ooraußfdncft. ©in £t;eil ber unteren Sofalitäten beß ©efellföaftßrjaufeß ift

nämlid) an bie faiferltd&e ^Joft mietrjßroeife überlajfen unb ju biefem 3n*cfc
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baulid) umgeftaltet roorben. $er ^Jerfonalbeftanb ber ©efettfdjaft betrögt

175; burd) ben £ob t)at im »ergangenen $a\)xt bie ©efettfebaft nur ein

SDiitalieb, ben ©ttftepropft be$ Ätofterö SJtorienftern, oerloren, brei 3Jht<

glieber finb ausgegeben.
2. 35er Sefretär tfjeitt einen furjen 9iefrolog befi §errn StiftÄpropfte«

©ifclt mit.

3. 2)ie Serfammtung ertbeilt ber 3abre«red)nung von 1886 Dedfarge
unb genehmigt ben (StatSentrourf für ba« 3af>r 1888. 2>er ©tot batancirt

in ©innafjme unb Studgabe mit 8431 Sftarf.

4. 2Baf)I ber Beamten. 3hira) 2lfflamation werben fiatutenmäfjig auf
brei Safjre roiebergeroablt: 1. ber SBicepräfibent Dr. <ßaur, 2. ber ©efretär

Sßrofeffor ©d)önroälber, 3. ber S3ibliotbefar Dr. Söefcolb, 4. ber rtaffirer

S3ud;^änbler ferner, 5. ber Vermalter befi .§aufeä Dr. gkaffe. £ie ©e*
nannten erflären bie SBafyl annebmen ju motten.

5. SRepräfentantenroabl- $)urd) 3ett ^^roa^ würben ju Stepräfentanten

faft einflimmig roiebergeroäbtt bie Herren 2)anneil, ^aberforn, t>. 5tittli{j,

Ätojj; neugeroäblt ^rofeffor Dr. ©ternberg. £)iefetben erflärten bie 2Bat)l

annehmen ju motten.

6. 3um orbentlidjen SJUtgliebe ber ©efettfajaft mirb einfrimmig gemäht:
£err ©enerallieutenant oon ©eibflter auf 2eopotb«bain.

7. hierauf machte ber SSicepräftbent, &xx Dr. "tpaur, SRittbettung oon

einer Earftettung befi ^eiligen ©rabe« jti ©örtifc auf einer ^Ketaüplattc,

roeldje fürjttdb ju öerlin für bie ©efettfdjaft ermorben roorben ift. — ©nblidj

referirt $err ^ßaftor ©djeuffter aus Saroalbe über 33ierfkeitigfeiten unb

SMerjüge ber Dberlaufifcer ©täbte unb §err $)ireftor Dr. (Sitner unb
©uperintenbent $olf$er fügen einige ergänjenbe Semerfungen tnnju.

3at)reöberid)t 1886/87.

3nbem mir und roieber f)ier jufammenfinben, um bie ^a^redgefä^öfte

ber ©efettfdjaft abjufd)lie§cn, ertaube idj mir eine Semertung über unfer

©efettfcbaftÄtjauö oorauÄjufdjicfen. $affelbe bat für und eine SBebeutung,

mie ba$ Söobnbaud für bie gamilie. 2Bir bilben eine Jamilie im ermeiterten

geiftigen ©inne, nid)t befdjränft auf bie ^ürforge für bie nädjflen S3ebürf-

niffe ber ftamiliennutglieber, fonbem einen oaterläubifdjen herein, ber in ben

gemeinfamen Sntereffen ber uaterlänbifcben ^rooinj lebt unb roebt, unb für

itttteö ein ^erj f)at, roaö jur ©bre berfelben gereidjen fann. §ür bie ©öbne
ber fiauftfo ift ba$ aud) fein neue$ 3Entcrcffc, roeldjeß erfl geroedt werben

müfete, fie folgen metmefjr nur bem Seifpiele ber $äter unb ^orfabren,

bereu ^aterlanbdüebe unb 5rci9e^9^ und D^efc SRäume, in melden mir

bier fdjalten unb matten, bereitet bat, unb beren S3lirfe in ben Silbniffen

ring« an ben Söänben ouf uns gerietet finb. ®a« £>au« aber, eine grei^

flätte für bie 2Biffenfd)aft, leiftet ber ©efe[lfd)aft boa) aud^ feljr mefcntliaje

^ienfte für ibre ©ubfiftenj. Tk Senu^ung beffelben bat in biefem ^abre

burdb ^ermietbung ber Zäunte im (Srbgefajofe an bic föniglid)e s^oftoermaltung

eine oort^eil^afte 93eränberung erfabren, es bient bamit jugleia) bem att
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gemeinen, ftäbtifdjen unb ftaatliäjen i^ntereffe. SBährenb wir In« im SWittel*

ftocfe ber ^eorie unb SBiffcnfc^aft leben, befinben ftä) unter uns im <Srb*

gef$o§ ber Äonfumuerein, bie poftejpebüion unb ein Äaufmaunögejdjaft in

unmittelbarfter SSerbinbung mit bem praftifdjen fieben unb audh über und

auf bem Sadje ift bie 23eranjtaltung §ur STelephonie .bem flommunifations-

bebürfniffe bes SebenS bienftbar. 95Mr bürfen uns alfo rühmen, jugleidj ber

Siffenfchaft unb bem materiellen ^ntereffe ju bienen.

%üx bie £bätigfeit ber ©efellfdjaft mar baS üerfloffene 3ahr ein

günftigeS, ohne ftörcnbe Söeränberungen; audj im perfonalbeftanb ftnb feine

bebeutenben Sßedjfel eingetreten. Surch ben Xob würbe ber ©efeUfchaft nur
ein langjähriges SJUtglieb, ber ©tiftspropfit in 9tfarienftern Dr. 3of).

(Shrufoftomus Gifelt, entriffen. 2luSgefä)ieben wegen unbezahlter Beiträge

fmb 3, bagegen neu aufgenommen 7 roirfttd)e unb 3 forrefponbirenbe 9JHt*

gtieber. Sie Kamen ber wirflidjen, am 7. Dftober 1886 auf*
genommenen ftnb: 1. §err Dsfar ©eisler, Kebafteur ber Kieberfdjleftfä)en

Leitung in ©örli|}, 2. «§err 20. 2ßttf<f)el, orbentliäjer Sehrer am Souifen*

ftäbtifdjen 9teal-'@mnnafium in Berlin. 2lm 27. Stpril 1887 aufgenommen
bie Herren: 3. D. 33erg, Rentier in ©örlifc, 4. Dr. 8rinf, 6d)iil

oorftef)er, 5. Dr. 99udjwalb, ©nmnaftallehrer, 6. gabritbeftyer 9hiboIf

©djeu ner, fämmtlidj in ©örlifc, 7. Sürgermeifter Dertel in 3tttau. Sie
Kamen ber 3 forrefponbirenben: 1. 93runo 2Botff*9e<!1), ©djriftfteü*er in

©teglifc bei Berlin am 7. Dftober 1886, unb am 27. Slpril 1887: 2. £aupt*

mann 2tlbinus in Seipa bei Lübbenau, 5. profeffor ©erwarb in §atte,

Sie ©efellf<$aft befteht alfo augenblitflid) aufi 1 6 ©htenmitgliebern, 109
roirftiefen, 50 forrefponbirenben = 175 9)iitgliebern.

2. Sie wiffenfdjaftltdje Sbätigfeit ber ©efeUfapaft umfafet: a) bie

preisaufgaben, b) baS ©taflajin, c) bie 2tbenboorträge.

a) Sie preisaufgaben. $on ben brei ausftehenben Preisfragen

waren jwei jum 31. Sanuar 1887 fällig unb haben beibe ihre Söfung ge*

funbeu, nämlid): 1. „©nmbjüge ber ©d)riftfprad&e fiutherS in grammatifdher

unb funtaftifajer Sejtehung", preis 450 3Rarf, unb 2. „Stnalnfe unb öeftanb*

tfyeile bes 2etjrgebiiteS de reram natura r>on P. Sucrettus (Sarus unb
Sarlegung ber barin poetifä) oerherrlidjten SBelt* unb Katuranfdjauung, forote

ber auf biefelbe gegrünbeten Sittenlehre", Preis 150 3Harf. gür bie erfte

Aufgabe mar nur eine Arbeit eingegangen, welcher aber nad> ber SJeurtheilung

.

t>on Profeffor 2Beinf>olb in Breslau unb Sireftor Gttner in ©örlifc ber

Preis juerfannt würbe. 33erfaffer ift ber Dr. phil. ftranfe, Oberlehrer an
ber Kealfdmle in Seisnig (Äönigreid) ©adjfen). Sie §weite Aufgabe

(ÖucretiuS GaruS) hatte »ier Bearbeiter gefunben. 9ladj überetnftimmenbem

Urtheil bes ^errn Dr. Krieger am 6tabtgnmnaftum ju ßatte unb

bes ^ieepräftbenten §errn Dr. paur rourbe ber Arbeit bes §errn

Profeffor Dr. SöeifeenfelS am franjöfif<hen ©nmnafium in Berlin ber

Preis juerfannt.

Sie britte Aufgabe: „Sie ©eeunternehmungen bes großen flur*

fürjlen, insbefonbere bie Äolonifationsoerfu^e beifelben an ber roeftafrifa=

nifdhen Äüfte" mit 150 9Warf i^ fällig jutn 1. 3anuar 1888. — Saju
würbe am 27. 2tpril 1887 als neue Aufgabe $um Preife pon 150 3Rarf
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„bie gefdndjtliche ©ntwidlung be« höhten ©djulwefenS in ber Dberlaufi&'
,

gebellt, welche jum 1. 3anuar 1889 fällig ift.

b) $a« SJlagajin bes Jahrganges 1887 enthält im 1. £efte bic gort*

fefcung ber ©efchichte bes Dberlaufifcer Abels unb feiner ©üter oon

Witte bes 16. Jahrhunberts bis 1620 oon Dr. ^ermann Änothe, ©eite

1—174, unb ben Anfang einer Abhanblung be« Herausgeber«: „3)aS Ouell*
gebiet ber ©örltfcer Reifte ober ber 3a80ft unb feine Beoölferung.

175—196. — $)as 2. $eft, über welchem nod) gebruert wirb, wirb ent*

polten: a) bie gortfefcung unb Beenbigung biefer Abhanblung, b) oon Dr.

^jßaur: baS frü^efte Berftänbmfe oon 3)ante'S ßommebia, c) jjwet Auffäfce

oom ©tabtratf) ßorfdjelt in 3***au

:

ßriegsbrangfale oon ©örlifc unb Um«
gegenb $ur 3eit bes breifeigjährigen Krieges. — £>ie ©trafen ber Borjeit in

ber Dberlaufifc.

Auf bie Abhanblungen folgen wie gewöhnlich bie Nachrichten aus
ben fiaufifcen in ben ftehenben brei SRubrifen: ©(fculwefen, Siterarifä^e

Anzeigen, WiSceflen. Jm ©djulwefen werben bie im ©chuljabre erfebtenenen

Programme mit ©chulnacbridjten unb etwaigen wiffenfehaftlichen Abhanb*

lungen angezeigt. $ie literarifdjen Anzeigen befchränfen ftdj auf ©dforiften,

n eld^e in unmittelbarer Bejiefmng §ur ßaujifc fteben, fei e« burd) ihren

Jnhalt ober burd& bie tarnen ihrer Berfaffer. Bor$üglich ift e« bie ©efäjidhte

unb bie fianbesfunbe, auf welche bie ©efeöfchaft ihr Augemnerf gerietet

hat. Jch erlaube mir inbefc &u bemerfen, ba§ in ben legten 20—30 Jahren
in biefer Bejiehung eine* grofce unb erfreuliche Beränberung oorgegangen tfl

SSenn früher für bie gerichtlichen gorfdjmngen ba« Sauger Wagajin ber

©efellfchaft baS .ftauptorgan unb jiemlid^ ba« einzige im Sanbe unb Um^
gegenb mar, fo ijt bagegen in ber legten 3eü ba« Jntereffe für £anbes-

gefduchte fo lebenbig geworben, bajj eine Anjahl neuer Bereine ringsum für

fianbeshmbe ft$ gebilbet ^aben. grüner waren $rag, Bresben unb
Breslau bie Wütelpunfte, oon melden bie Belehrungen ausgingen (in

<ßrag bie !önigliä>böhmifche ©efeflfdjaft ber 2Biffenfd)aften unb ber herein

für bie ©efchichte ber SDeutfchen in Böhmen, in XXV. Jahrgängen, in

Bresben baS fächftfdje Ardjio für SanbeSgefRichte, in Breslau Settföriß

bes fd}lcfifd)en ©efchichtS^Beretn«), heute befielen Bereine mit 3^U4nften
in ^ohenelbe ber SWefengebirgS^Berein mit bem gaäjblatt für bie ©efammt=
funbe be« SRiefengebirge«, 1887 ber 7. Jahrgang, in Seipa ber 9torb*

böhmifäje (£rfurjion«flub mit feinen Wittheilungen oon ben ^ßrofefforen ^aubler

unb Wünjberger (1887 ber 16. Jahrgang), baS Organ bes (Srjgebirgs*

oer ein ©lüdauf ! oon Dr. Äö hl er in ©Cleeberg unb £errn Wödet heraus-

gegeben, 6. Jahrgang — in ber SHeberlaufife 9Jcitt|eilungen ber lieber*

lauftfcer ©efellfchaft für Anthropologie unb Urgefdhiehte, herausgegeben oom
Borfknbe (Siehe in Galau, Jentfch in ©üben). ©S gilt alfo thätig fein,

um bei ber Äonfurrenj nicht jurüdf ju bleiben.

Jm 3. 2lbf<$nitt: SWiScellen foüen: a) ^anbfd^rifttid^e gabeln oon

flJUäjaeliS unb b) ©auppe: Regesta Castri et monasterii Oybinensis

abgebrudt werben.

c) €s bleiben ju erwähnen bie 14täglidhen 2>ien«tag*2tbenb s

oorträge im Sßinter. ^erfelben finb im hinter 1886 auf 1887 gehalten
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roorben fteben. 1. 2lm 7. &e&ember 1886 Dr. ^aur „über Thom. Moore's

SRomon the Epicurean unb sMttbetlungen au« bemfelben". 2. 2lm

21. $>e$ember £ireftor @itner „über 9Rinnebienfl unb iftnnelieb bei ben

$eutfd)en be« Mittelalters
u

. 3. 2)en 11. Januar 1887 ^rofeffor Sdjön*
roälber: „$er 33efreiung«fampf ber §eu*enen bei pataea 479 vor <&yc.

u
.

4. $en 25. Sanwn: Pfarrer 93 u ermann: „S'rajan unb feine Stellung $um
<Sf>nftentlwm. 5. £>en 8. gebruar Dr. Sternberg „über bie neuften Se*

ftrebungen §ur &erfteu*una einer Oberen @inf)eit«fdjule". 6. 3>en 8. 9Rärj

Dr. Sedjt „über Jafob ©rimm". 7. $en 22. 9Rärs Oberlehrer Dr.

SReumann: „3ur ßrflätung be« ^Begriffe« ber tragifdjen Äatbarfi«".

3Me Sibliotbef ift im legten 3at)re vom 22. September 1886 bi«

22. September 1887 uermetyrt roorben mit 426, Hummern. 2lu«gelieljen

würben 262 Stummern mit 798 Sänben. Ülu<$ bur# ©efdjenfe iß bie

SBibliotbcf me^rfaa^ bereidjert morben. $ie S3re«lauer Unioerfttät §at eine

ftarfe Serie« von ®i|fertationen überfanbt, unfer @^renmitglieb Super»

intenbent $olf$er in £orfa feine au« ber 3*itfdjrift für ©eföi$te «nb

2lltertf)um«funbe Söeflpbalenfi befonbert abgebruefte Sa)rift: $ie ältere

SMÖcefe ißaberborn nad) i^ren ©renken, Slrdn'biafonaten, ©auen unb

alten ©endeten. — ÜBiontafegre: Qiitan vox unb nad) ber ®infdj>iefeung von

1757 in 8 @efd)eiif be« £errn ©utfibefifcer 9teid& in Biela. — ®efd)i<$te

ber Äird^gemeinbe Dvvaä), geftfd&rift jum lOOjäbrigen ©epefjen ber

Äirdje am 24. Dftober 1887 von P. Sernfjarb Pfeiffer. — £>er grei*

fjerr £oui« gerbinanb von Gberflein: Urfunblidje Wadjträge ju ben

a,efd}id)tlidjen 9iad)rid&ten uon bem reid>«ritterlidjen ©e[rf)Ied)te Gberflein tom
(Sberßein auf ber dti)'6n. gttnfte unb fedjfte golge unb ©ntnmrf einer

jufammenfiängenben Stammreibe be« freifränfifdjen ©efcf)tcd)te« (Sberftein oon

ben in ben älteßen Urfunben erfd>einenben SBoroätern an bis jur ©egenroart.

(Enthält augleid) gefjbe Mangolb« uon ©berjtein jum SBranbenflein gegen bie

<Retd)«ftobt Dürnberg 1516—22. — Sifeungöbcri^te ber Söiener Slfabemie

39b. XCI1I unb XCV 1886—87. a) Matbematif^-naturroiffcnfd^aftlidie

Jtlaffe XCIII—IV. b) ?b«ofopbif Worifä> Älajfe, Sabrgang 1886.

c) 2(rc$iü für DefUrreitfnfcbe ©efdncbte, 68.—70. 8b. — $ie freigebigfte

Sdieufung iß bie Collection de chroniques beiges inedites 7 Vol.

in Cuart unb Memoire du Legat Onufrius sur les affaires de Liege

1468 publik par Stanislas Bomians — burd) bie föniglidje Sfabcmie
ber 2öiffenfd)aften unb ftünfte von ©elgien in Trüffel.

»efrolog 1887.

£er Dr. tbeol. 3obann (Sbrnfoflomuö Slnton @ifelt, Stift«propß ju

3Warienftern, Söifttator ber (Siftercienferftifter Wavienfiern unb Maricntbal,

bitter bc« föniglid) fäddfifd^en
s^erbienflorbenö mar am 3. 3ö"uar 181 * 5U

©corgentbal in 93öl)men geboren. 5iad) Seenbigimg ber ©mnnajialfiubien

unb be« pf)ilofoplrifd)en Äurfu« trat er ben 17. September 1834 al« 9looije

Gfn-nfofloinu« in baö Giftercienferflofter 511 Offeg, too er naa) Slbfoluirung
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ber tfjeologifd)en Stubten (t^eitd in Dffeg, theilß in sJkag unb SBien) am
30. September 1838 bie Drbenßgelübte ablegte. 2lm 11. Sluguft 1839 jum
^riejler geweiht, wirfte er anfangs in Dffeg alß Äaplan, feit 1842 alß

Sefretär unb alß ^ßrofeffor beß theologifcfjen ßurfuß biß jum ^atyre 1851,

in roeld^em er 311m ^ropft von 3Jiarienftern ernannt würbe.

3n biefer wichtigen unb einflußreichen Stellung war er unermüblid)

tfjätig burch fajt 36 3ahre jum 2Bof)le beß älofterß alß 9tothgeber breier

2lebttfftnnen, ©bmunba SRan, ßorbula ülbrich unb ber jefcigen ©ernarba

ßaßper, alß geifUidjer güfnrer ber Älofierjungfrauen, alß Direftor beß SJfäbdjen*

inftitMted (ber Döchterfdmle) unb als oberfter ^Profurator (Verwalter) ber

Äloftergüter. 21(8 gemäfj bem neuften fä$ftfdjett ©efefce über firdjttche 9Tn*

gelegenheiten bie Slußübung beß SBifitattonßrechteß burdfj ben 2Ibt (^rälat)

non Dffeg alß eineß Stußlänberß unmöglich würbe, ernannte man ben 33er*

ftorbenen alß fächfifdjen Staatßbürger jum 93ifitator ber beiben Caufifeer

Giftercienferflöfier. 1886 erhielt ber $erftorbene alß 2lnerfennung für feine

langjährige nerbienftliche SBirffamfeit baß 9titterfreu§ beß fäd^fif^en Söerbienfc

orbenß. ftn früheren fahren bei rüfttger Seibeßfraft hat ber Sterftorbene

mehrere längere Reifen nach Italien unb Oefterreid^ unternommen, feit einigen

fahren war er fränftief), eine monatelange ßranfheit, bie er in ©Ottergebenheit

ertrug, ging feinem 9Ibfd)eiben am 3. 3Jiat btefeß ^aljreß oorauß. Im
6. 9J?ai würbe feine irbifd&e ©ülle auf bem ßlofterfriebfjofe feterlichft jur

9hihe beftattet. <£r war ein greunb unb görberer ber ^rocinsialgefchichte

unb Witglieb unferer ©efellfchaft feit 1856 (alfo 31 3a$re).

Wameurlidies 8eraeitf)tti& fämmilidjer Stttglieber

am 1. Dejember 1887.

«jgT A. eijren^itglieber.

1. 1872 Sefeler, ©eheimer Suftijrath, ^rofeffor in Berlin.

2. 1879 Dannenberg, Sanbgerichtßrath in Berlin.

3. 1872 ebelmann, ©eheimrath, Direftor ber fönigL Sranbfommiffton

in Dreßben.

4. 1852 b'ßloert, bitter, Dberfinanarath, f. f. ©ofratf) a. D. in »rünn.

5. 1874 v. ©erber, Dr., Äultußminifter in Dreßben, ©rttttenj.

6. 1872 ©rfinhagen, Dr., ^rofeffor in SJreßlau, ©eheimratf).

7. 1865 ©allwich, Dr., faiferL Wafy in «Heisenberg.

8. 1838 ©olfeher, Superintenbent in ©orfa.

9. 1850 flnothe, ©ermann, Dr., ^rofeffor emer. in Dreßben.

10. 1862 Rödler, Dr., Oberlehrer in Schneeberg.

U. 1874 ^ßecf, Dr., Direftor ber Sammlungen ber «Raturforfchenben

©efeOfchaft in ©örtife.

12. 1852 Stöpell, Dr., sJßrofeffor an ber Unioerfität in Sreßlau.

13 1884 Schefer, Ingenieur in ©örlifc.

14. 1870 Sc^lefinger, Dr., Direftor ber Dber^iealfchule in ^rag.
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fintrttt««

15. 1864 u. ©enbcnrifc, Dberpräfibcnt »on S^lcficn, Söirfflajer ©etyeim*

ratf), l%cellen$.

16. 1860 Söattenbaä), Dr., ^rofcffor an ber Unioerfität in Serhn.

B. 2Btrftid&e 1 1 g l i c b e r.

1. 1865 2lbelt, Dr. med., äreifl;2Bunbarät in SBunjIau.

2. 1884 2lmelung, DberfcSieutenant j. 2). in ©örlifc.

3. 1884 2lrnim, ©raf, Stanbe4f>err auf 9ttu«fau, faif. fiegatiimSratf) a.

4. 1886 »ef)tn3, $aupt^teueramt««9(f|iflcnt in 3ittau.

5. 1887 8erg, Rentier in ©örlifc.

6. 1884 Het&e, Sufojratl), 2>ireftor ber Gommunalft. «an! in ©örlifc.

7. 1887 Srinf, 8a)ufoorftef>er in ©örlifc.

8. 1875 ©rüdner, $aftor in ©ertborf an ber fianbeöfrone.

9. 1871 o. 93rüf)l, ©raf, ©tanbeflljerr auf ^ßförten.

10. 1886 8u$mann, Pfarrer in grieberfiborf an ber fianbeäfrone.

11. 1887 Su^roalb, Dr., ©ürnnafiatte^rer in ©örlifc.

12. 1884 Hunger, Dr., ©«mnafial;Dberlef)rer in ©örlifc.

13. 1887 öunjel, gtoftor in fiüfctenau.

. 14. 1875 S9urff)arbt, Dr.. <Seminar*£ireftor in fiöbau.

15. 1865 t>. Ganifc unb Eallnufc, gretyerr, SBirHH&er ©elptmratf),

Grcettenj, auf 9Rittet'@o(ra.

16. 1878 (Styriftopf), Oberpfarrer emer. in Sauban.

17. 1883 ©anneil, 2anbgerid)t«ratf> in ©örUfe.

«8. 1881 ©itner, Dr., $ireftor be« ©mnnafium« in ©örlifc.

19. 1872 (Srnjt, Dr. med. in ©örlifc.

20. 1871 geige, $afior in sJHittel=eof)ra.

21. 1878 gif<|er, ©utsbefifcer in ©rofc Sieflnifc.

22. 1864 greunb, Dr., Rabbiner in ©örlife.

23. 1882 gritfdj, Sanbgeridjtfiratl) in ©örltfe.

24. 1867 v. gfirftenflein, ©raf, 33ice'-Dber*Sdjlof#auptmann, Äamtnerfyerr

unb Sanbesfjauptmann ber ^reufe. 6ber*£auti$ auf Utterfiborf.

25. 1886 ©eiöler, ^ebafteur ber ^ieberfölefifdien 3eitung."

26. 1887 t>. ©eitjöler, ©eneral*£ieutenant, er^eHena, auf Seopotbstjatit

27. 1865 ©ctbe, Dr., $ireftor ber Stabtfd&ute in fiöbau.

28. 1878 o. ©erflborff, <Reä)tfiann>alt unb ftotar in ©tenbaL

29. 1860 ©infiberg, Äommerjienrat^ in 3^öu.
30. 1857 £aberforn, Dr., ©efieimratf) in Titian.

31. 1881 $anbe, $aftor in Äaltroaffer bei 2üben.
32. 1868 p. $ippel, Dberft a. in ©örlifc.

33. 1861 #orntg, Pfarrer in Sauden.

34. 1868 §mmif(f), ©nmnartal*Dberlef)rer in 3ittau.

35. 1884 äe*t Dr., ©nmnarialle^rer in ©örltfc.

36. 1869 Äablbaum, Dr. med., Süreftor ber Sftert>cn^eilanftalt in ©örlifc.

37. 1882 v. £ittlifc, greifen, 2Iiutfigeri#tfiratf> in ©örh>
38. 1867 fllo&, Dr., Sßrofeffor in öaufcen.
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v irurtno*

39. 1872 Bölling, «ßaflor in ftofdtfotmfc bei Äreujburg.
40. 1860 florfd)clt, Obererer em., ©tabtratf) in 3ittan.

41. 1880 Sampugnani, £aubgeri$t$^räfibent in ©örlifc.
42. 1877 Sefjmann, gtaftor in Secfenftebt bei SBernigerobc.

43. 1877 Seufdjner, ^aftor in 5tiesUng«roaIbe.

44. 1867 Sinn, Dr.. $ireftor ber leeren £öd)terfa;ule in ©örltfc.
45. 1856 jur Sippe, ©raf, ©tiftöoerroefer auf £eidf)ni&.

46. 1879 0. Wanteuffcl, gretljerr, Sanbratl) in Sudfau.
47. 1876 Leisner, ©uperintenbent in HrnSborf.
48. 1884 SReidner, ^iafonuö in ©eibenberg.

49. 1885 t>. aJUnntoü, greifjerr, ©efj. RegierungSratf) auf grieberflborf.
50. 1844 Sttofig t>. 2lef>renfelb, 9ied)tSanroaIt in Söbau.
51. 1883 sDtofig o. 2lef)renfelb, !Hittergutö6efi^er in Älein * ©Aroeibnife

bei Söbau.
9

52. 1877 mü\)U, «ßafior in «Dtarferöborf.

53. 1874 9leibtf)arbt, <)teftor in SeumannnSborf.
54. 1880 Heitmann, «Heftor ber fflofterföule in ftofelebcn.

55. 1881 9Hefcfd)e, ©ijmnafial Oberlehrer in ©örlifc.

56. 1887 Dertef, 33ürgermeiftcr in 3ittau.

57. 1858 $aur, Dr., Sicepräfibent ber Dbertaufi&ifäen ©efeflfdjaft ber
SBiffenfdjaften.

58. 1872 Pfeiffer, Dr. jar., grieben«rid)ter auf «urferöborf.
59. 1856 ^raffe, Dr. med., in ©örlifc.

60. 1883 germann ^raffe, 9ied>t«anroalt in ©örlifc.

61. 1872 ^ufcler, Dr., ^rofejfor, Gonreftor be« ©umnafium« iu ©örlife.
62. 1877 9tetd>, ftittergutdbefifcer auf Sieta.

63. 1881 SReidjert, Dberbürgermeifter in ©örlifc.

64. 1861 ferner, »u^^änbler in ©örlifc.

65. 1877 Jeimann, ©uperintenbent in gofjfirdj.

66. 1884 SRiefcfcf), £anbföaft«*6nnMfu« in ©örlifc.

67. 1884 ^ofemann, Rentier in ©örlifc.

68. 1884 ©auppe, «ßaftor in Sücfenborf bei Onbin.
69. 1875 ©Raffer, ©efjetmcr Stegierumjftraty ju tfoajtife in @aä)fen.
70. 1878 ©d^uffler, Pfarrer in Saroalbe.

71. 1887 ©d>euner, gabrifbeft&er in ©örlifc.

72. 1871 ©filier, 2lmtögerid)töratf) in ©eibenberg.

73. 1881 d. ©djmib, «Major 5. SD. in ©örlifc.

74. 1871 ©d)mtbt = 9ieber, Siergratt) in ©örlife.

75. 1882 ©d)mogro, «Jtaftor in SReufefanfc.

76. 1875 ©$önn>älber, Dr., ^rofeffor emer. in ©örlifc.

77. 1872 ©d&önroälber, Sräjibiafonu« in ©örlifc.

78. 1867 ©djubart, Dr., ^eftor in Sauden.
79. 1880 ©a^üfce, $iafonuö in Zauban.
80. 1877 ©djulfce, Pastor prim., ©uperintenbent in ©örlifc.

81. 1883 ©d&ulje, «Red&tSanroalt in «Keufalja.

82. 1871 n. ©enberoife, Dr. jar., Sanbratt) in ©örlifc.
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83. 1883 ©tarfe, Äunftf>änbler in ©örltfc.

84. 1877 ü. ©teinäcfer, greifyerr auf £id)tenau.

85. 1868 Sternberg, Dr., ^rofeffor in ©örlifc.

86. 1874 ©treefc, ©uperintenbent in Äoifa>ifc bei Siegnife.

87. 1874 Sefdjner, ^afior in 9Ueba.

88. 1869 $afa)afa)el/ Sudftänbler in ©örlifc.

89. 1881 o. Ued)tri§, greiberr auf ©ebfjarböborf.

90. 1862 d. Uea^tri^ unb ©teinfird) auf Tjfd^oapa.

91. 1867 Urban, Dr., $>ireftor beö ©innnafium* in SJtogbebiirg.

92. 1882 SJoigt, ^afior in £eopolbSf)ain.

93. 1881 oan ber $etbe, Dr., ©mnnafial-Dberleljrcr in ©örlife.

94. 1881 Seefe, 2lpott)efer in ©örlife.

95. 1881 SBeiganb, Dberpfarrer in SReiäjenbadj.

96. 1863 ©eifert, $aftor in @ro&*2Banbri$.

97. 1877 2Be$olb, Dr. ©pmiiafiaUe^rer in ©örlifc.

98. 1875 SBiebmer, $aftor in SRaujd&a.

99. 1875 d. SßiebebaaVSlofii^&aminerfyerr, tfanbesältefter aufSlrnfiborf.

100. 1875 ». 28iebebaa>9ioftifc auf Settfa).

101. 1884 v. 2iUebeba<$ = EofUfc = 3änfenborf, Sanbefialtefter , «Ritt-

tneifter a. £>. auf Söiefa.

102. 1858 SBilbe, Dr.. ©i)mnafial=Dberlef)rer a. 2). in ©örlifc.

103. 1886 Söitfajel, Setjrer am Souifenftäbt. 9iealgnmnafium in Berlin.

104. 1874 v. SBifeleben, Siittineifter a. 2). in 9Jlon3.

105. 1874 v. 2Bi$leben, ßammertjerr, £)ireftor ber ©örlifcer gürften*

tf>uinslanbfd>aft auf flieöiingaroalbe.

106. 1874 d. Saarow, 3ftttnteifier a. 2). auf ©$önberg=$albenborf.

107. 1887 3ernicf, Dr. med. in ©örlife.

108. 1879 v. 3e$fa)rotfc, Sanbeöbeftalter in Saufcen.

109. 1884 v. 3ejfd>rot$, föntgl fäa)fifa)er 2lmtö^auptmann unb Ober*

^egierungöratl) in Äamenj.

C. florrefponbirenbe SJHtgtieber.

1. 1887 211 bin u«, Hauptmann in Seipa bei Sübbenau.

2. 1877 2Ubrea)t, Dr. med. in gorft 91 *S.

3. 1850 9lnton, ©erifyöpräfibent in Breslau.

4. 1854 3lnton, Dr., ©nmnafiaI-Dberlef)rer in Delfi.

5. 1881 8ef)la, Dr. med., Ärei*'2Bunbarjt in £ucfau.

6. 1868 Serger, »udföänbler in ©üben.

7. 1864 SÖobritf, ©innnaftalbireftor in Selgarb (Bommern).
8. 1879 Sobe, s]Jiajor in ©orau
9. 1882 Söttd&er, ^ßaftor in lieber* 3efer bei Pforten.

10. 1886 93 öt tiefer, Hauptmann a. 2). ber fgl. preufe. Artillerie in Sertin.

11. 1879 Srunner, fönigt. fädrf. $eairf$'©a)ulinfpeftor in 3roi<fau.

12. 1865 eberle, Dr. med., Sabearat in Xeplifc.

13. 1862 gedjner, Dr. phiL, s
Jkofeffor am $of)anneum in Sre*lau.
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14. 1867 gnbridj, tönigL preufj. §ofpl)otograpf) in ^rag.

15. 1887 ©erwarb, Dr., ^rofcffor in £alle a. b. 6.

16. 1882 ©er lad), ^ajtor in 2Örifeenl)öfje an ber Dftbal)n.

17. 1883 o. ©ersborf, Slmtsridjter in Sdnniebeberg.

18. 1854 ©rell, Dber-^ngenkur unb ©enetal*2lgent ber öfterreidnfdjen

Staatöeifenbalm ©efeflfdjaft in SBien.

19. 1867 ©rifcner, ^remierlicutcnant a. 2). in Berlin.

20. 1872 ©roffe, ^anbrat^ ber <protun$ Sranbenburg in Berlin.

21. 1875 ©rülltd), fonigl. fädrf. Sdmlratt) in Bresben.

22. 1870 ,<pecfer, Befifcer ber ^rioattyeilanftalt ju Sofyanniöberg (^Jaffau).

23. 1869 |>üle, Dr., Dirigent be« fönigL Staatsarchiv in Sdjleßnrig.

24. 1873 3entfd?, Dr., ©umnafial Oberlehrer in ©üben.

25. 1859 ^oadjim, Dr., $ireftor ber leeren $öd)terf<§ule in Duisburg.

26. 1868 flammet «profeffor am fönigl. ©rnnnafium $)resben^euftabt.

27. 1869 mein, Dr. theol., Pfarrer in ©lafenborf (Sd)lefien) ^oftarnt

Sdjreibenborf.

28. 1854 ftletfe, Dr., SMreftor emer. in Breslau.

29. 1883 ßlofjn, Oberlehrer am ©rjmnaftum in ©üben.

30. 1855 Siebenoro, ©eheimer SiegterungSratf) im £anbelsminiflerium in

Berlin.

81. 1883 £ierf($, Dr., roiffenfdjaftl. £ilfslebrer am ©immajuim in ©üben.

32. 1868 £iefd)fe, Äantor in ©5ba bei «ifa)oföroerbe.

33. 1862 fiipjius, Dr., ^rofeffor ber Geologie in 3ena.

34. 1855 o. fiüfcoro, ÄammeridjtSratfj in äßieSbaben.

35. 1876 W ad) aqef, flonftorialratf) in Bresben.

36. 1875 SJtüller, Superintenbertt a. SD, in SHiebelau.

37. 1875 Füller, ^ßaftor in Arkenberg bei Beerfelbe im Dbenroalb.

38. 1869 ^il^, SRebafteur ber 3eitfd)rift „Cornelia" in Seipjig.

39. 1885 Sftofemann, 2)treftor bes Seminars in troffen.

40. 1864 t>. Sallet, Dr. phil., «profeffor in Berlin.

41. 1881 o. Sajönfelbt, 3)tajor a. 5D. ju ©erben im Spreeroalbe.

42. 1864 Sdjmibt, Dr., 2lra)ibiafonuS in Seuna bei SHerfebnrg.

43. 1863 d. ©nbora, StogierungSpräfibent in Äöln.

44. 1862 Stöcfbarbt, Dr. phil., ©e^eimer 9iegierungSratl) in 2Beimar.

45. 1869 Strüfcfi, Dberlanbögeric&tsratf) in Berlin.

46. 1883 B o gel, Dr., £>ireftor am fttealgmnnafium in Bresben.

47. 1862 r». Uedjtrifc, s
J)iajor a. 2\ in Bresben.

48. 1 883 2£ agner, SBiHiam, Esq., Stifter eine« Free Institute of Science

in ^Inlabelplna.

49. 1886 9Bo(ff*8e*$, ectjriftfteacr in Steglifc bei «erlin.
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€tat für bte Kajfenüertpaltung ber (Dberlaufttjtfcr/en <5cfellfd?aft

bcr !Pi|fcn|d?aftcn für 1888.

(gmnaßme 1888
etat für 1888

Ginjeln Summa

$egen

mclir

•1 cor?1887

toent*

Wort Mar! Warf Warf

Sit. t. Gintrittdftelber.

»on 4 neuen SRitgliebcrn A 15 SRari

*

i

Tit. IT. Jahres beitrage.

»on 80 roirflidjcn SHitfllicbcrn u 10 Warf
SBon 50 corre)'ponbirenb. ÜNitaHebcru A 4 W.

800 — — —
*

^uninui OCv -All. Ii. - 1000 — — —

Sit. III. ^erfauf b. ©efcllWaftftf^rift 45

XU. IV. .Hnpitalfyinfen.

1) 33on 15 000 3flarf öijpotljef auf bem
kaufe Untcrmorft «r. 2 ju Wörltt), ju

4 pCt.

2) Ston 6000 SWarf Cbcriaufifeifäe CMt*

flotioueu ju 4 pGt.

3) 9In nidjt erhobenen 3u.feu ber 3par<

raffe

600

240

10

— — -

, s.

3umiHa bco $it. IV. — — H50 - -

Tit. V. £injujtcl)cnbc Kapitalien 2900

Xit. VI. (S-rtraq bcr Öcfea|c§aftol)äufcr.

Sorbcrbaua. 1. Storf Wnarcn Gin-
fniifrti^rrr'iii 1050

j t
lt | l IUI ^ V ViiUUV II t r »r\/ 2<KK)

i

„ 2. ctoef ^tof. 2cbonu)älber

ctf)neti>er \>emfd)el

„ parterre an ber 'ii>cbcrftm|jc

faifcrlictic ^o|t

i'aben an bcr UvJcbcr =

£cr|clk ^oben unb

Siemiic 165

450
2;»;»

6 IS

1710

4115

— —
_

600

_

i

I

|

i

_

kirnet [;ai io. 1- ctoef fioil?

iKan'arbe ttniüpel

12H

Ii »2
1

12 _ 1

i

—

^i-.i-lcne unb "KemUc Sollte :va>;

rumi.ui bcj itt. VI. 1 i47G

2 it. VII. ^TlO^ClltOltT, Vüf'Ht.

•ctmn.ni bcr liiituotjmen

ab

S431 G12 — 2940
612

-
weniger 2328

Digitized by Google



tfacfjrityen auö her flefeÜfoaft. . 389

JUtöcjctBe 1888
*

»

iStat für 1888

(vi n;cl n Summa
Ii

Öeaen

in ehr

1887

toentaer

Rar! Vf. Vati Wart

Titel L Remuneration ber Beamten
i

•

i

1. Scfictär

•2. 8ibltott)efar

3. Mnfl'ircr

4. Afuftoö

3(H)

300
120

460

— — —

-

Summa bco 3" it. [.
- 1170

Titel IL Äoptolten unb ^nferatc 135

Titel lü. »M^Wnbetlö^ne u. 3d)reib

uiaieruu — 300 — — —

Titel IV. ^orto, grasten, SJotenföfme ir>o

Titel V. $ei)img unb 23eleud)tuna, 2io
I

i

Titel VI. Mobiliar — SO

Titel VII. 05cfeüfd>aftöt)äufcr
j

1

i

J

-
1. GVbaubcftcucr unb SBaffcqtnd

2. ffiaffetmefier»9Wirt&€

3. Strajjen-iMcimaung

4. Sdjornfteinfcgerlolm

5. 9{acf)tu>äd)terlotm

0. ßtncjuartieruugofoften

7. 5Rciniflimfl9 Äoftcn

H. bauten unb Reparaturen

373
27

28
30

i)

20
120
•H \t I
• '

1

—

—

—

—

—

:

* *

—

—
cumma be$ Tit. —

Titel VÜL Unterhaltung ber

UIIUIU llHUUl

1

SHünjeu, Naturalien, Sanbfartcn
l 150

Titel IX. Sibliotlicf 1

u. Stufduiffung üou 8MU$em
b. für jyortfetyumi ber Jtataloiufirung

c. für SteiniaungV jc. Arbeiten

1200

300
30

-
-

<

—

.-!

i

1
— —

Summa beö %it. IX. 1530 _

Titel X. ^reiö ilufaaben 150 I 450

Titel XL Verausgabe ber Duetten«

fünften
vticat

1

1

1

—

iranöport -1 4732 - -1 450
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Jlm^a6e 1888
(itat für 1888

Ginjeln i| Summa

©egen 1887

mefpr
||
meniaer

'Kart iVarf Warf Warf
|

iranflport 4732 450 1

Titel XU. Verausgabe beö ^tagajtn i

i

1. Honorar oeu cctretars für Dte

SRebaftion

&+ voucuar yur a»uj|«ye

3. Drurffoften für 20 Sogen ju

b 45 2Rarf

4. ©onftiße JJoften

225
375

900
12H

—

"

p

:

—

Summa bed itt. XII. — 1G28 —

Xitel XI [I. aapitat$<3infen

3infen oon 1500 SRarf Stiftung^
Äapital oon 91. Äa|j, in bcr Spar
faffc anjuleaen

Xitel XIV. 3luöjuleil)enbe flaratalien
!

i —3n bcr Sparfaffe anzulegen -

—

1200

,

m>

' 1200

Xitel XV. Soften bcr §aupt=

5ßerfamutlungcti
i

Xitel XVI. 3n«gemcin 011 222

9lufterorbentlidie Huoaüben.
-

J£ür bauliche Seränbcrungcn 3300

Summa bor StuSaabe • S431 1422 3750

ab:

:
1422

tneiocn tpnuflcr. 2328

1

Summa bcr einnahmen

Summa ber Sluöaaben

8481

8131
i

_
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